
 

 

 

Hygienekonzept Grundschule Klenzestraße (Stand 16.06.2021) 

 

1. Allgemeine Informationen  

 
• Personen, die  

-mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen oder 

-einer Quarantänemaßnahme unterliegen  

dürfen die Schule nicht betreten. 

 

 

2. Hygienemaßnahmen 

 

a.) persönliche Hygiene 

• Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist grundsätzlich für alle Personen 

auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen 

und Schüler, Externe) verpflichtend. 

Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude wie z.B. 
Unterrichtsräume, Fachräume, Lehrerzimmer, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im 
Sanitärbereich, beim Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen und im 
Verwaltungsbereich.  
 

 
Auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes im 
Freien (z. B. auf dem Pausenhof) kann unabhängig von der Inzidenz verzichtet 
werden.  
 

Die genannten Personen haben die MNB ebenso wie Schülerinnen und Schüler in den 
Unterrichtsräumen sowie auf allen Begegnungsflächen einschließlich Lehrerzimmer 
zu tragen. Auch am Arbeitsplatz/Sitzplatz im Klassenzimmer darf die MNB nicht 
abgenommen werden.  

 
Das Tragen einer medizinischen Maske (sog. OP-Maske) wird für Schülerinnen und 
Schüler empfohlen. Dabei ist darauf zu achten, dass die OP-Maske enganliegend 
getragen wird.  

 

Für Lehrkräfte besteht auf dem gesamten Schulgelände (einschl. Unterrichtsräume 
und Lehrerzimmer) die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske (sog. „OP-Maske“).  
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• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

 

 
• Abstandhalten (mindestens 1,5 m): Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll 

generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m geachtet werden, u. a. in den Fluren, 
Treppenhäusern, im Sanitärbereich, bei Besprechungen/Versammlungen.  

 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Taschentuch)  

 

• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen 
Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen 
oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.  

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 

b.)  Raumhygiene 

• Durchlüftungskonzept: Als Indikator für eine gute Raumluft kann die CO2-
Konzentration herangezogen werden. Der allgemein als akzeptabel eingestufte Wert 
von 1.000 ppm (Pettenkofer-Zahl) sollte in der Zeit der Epidemie, soweit wie möglich, 
unterschritten werden. Mindestens alle 45 min ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5 min) 
vorzunehmen; sofern der CO2-Grenzwert nicht mit CO2-Ampeln oder Messgeräten 
überprüft wird, ist grundsätzlich alle 20 min eine zusätzliche Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung vorzunehmen. 

• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 
(Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des 
Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen 
zwischendurch.  

 

• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden 
(kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten 
Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von 
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein 
gründliches Händewaschen erfolgen. 

 
• Bei der Nutzung von Klassensätzen von Büchern/verschiedene Unterrichtsmaterialien 

sollen diese grundsätzlich nach jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies nicht 
möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife 
gewaschen werden und die Benützer sollen darauf hingewiesen werden, dass in 
diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit 
Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.  

 
 



c.) Hygiene im Sanitärbereich 
 

• Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. 
 

• Beim Toilettengang wird die Klassenpylone vor die Toilettentür gestellt. Somit ist für 

alle ersichtlich, dass die Toilette besetzt ist.  

• Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten sind in einem Umfang 
bereitzustellen und zu ergänzen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und 
sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende Anleitungen für eine 
sachgemäße Händedesinfektion sind in den Sanitärbereichen auszuhängen. Bei 
Endlostuchrollen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. 
 

 

3. Schulorganisatorische Maßnahmen 

 

• Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei 

einem Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung 

von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste 

Gruppen beibehalten werden. 

• Soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z. B. Religions- / 
Ethikunterricht), sollte von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der 
Lerngruppen möglichst abgesehen werden. Kommen in einer Lerngruppe 
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe 
zusammen, ist auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer 
zu achten ggf. greift der Mindestabstand von 1,5 Metern.  

 

• Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist bei Einhaltung des jeweiligen 
Mindestabstands möglich.  

 

• Der Pausenhof wird in vier Pausenzonen eingeteilt. Die jeweiligen Jahrgangsstufen 1-
4 halten sich während der Pause in den für sie bestimmten Zonen auf. Die jeweiligen 
Jahrgangsstufen betreten und verlassen den Pausenhof gestaffelt. Die Sektoren 
werden wöchentlich gewechselt, um den Schülerinnen und Schülern alle 
Spielmöglichkeiten zugänglich zu machen. Jeweils eine Lehrkraft überwacht dabei 
eine Zone.  
 

• Für die Kinder der Ganztagesklassen greift das Prinzip der 4 Sektoren am Nachmittag 
wie oben beschrieben.  
 

• Das Mittagessen findet nach dem Hygienekonzept der Klenze Küche statt. 
 
 



• Wegeführung mit Bodenmarkierungen und / oder Hinweisschilder im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände helfen, eine geordnete Zuführung der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrkräfte in die Unterrichtsräume, Pausenbereiche, zur Mensa 
und in den Verwaltungstrakt zu erreichen und somit Personenansammlungen zu 
vermeiden.  
 

• Aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer MNB auch während des Unterrichts 
müssen Tragepausen/Erholungsphasen gewährleistet sein. Schülerinnen und 
Schülern ist es erlaubt, die MNB auf den Pausenflächen abzunehmen, wenn für einen 
ausreichenden Mindestabstand zwischen den Schülerinnen und Schülern gesorgt ist. 
Ferner dürfen Schülerinnen und Schülern, während einer Stoßlüftung im 
Klassenzimmer die MNB für die Dauer der Stoßlüftung und während der 
Schulpausen, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz im Klassenzimmer abnehmen. 

 
4. Infektionsschutz im Fachunterricht  

 

a.) Sportunterricht 

 
• Sportunterricht kann unter Beachtung der Auflagen des Infektionsschutzes und der 

Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden.  

 
• Die Sportausübung kann im Freien wie im Innenbereich ohne MNB bzw. MNS 

erfolgen. Das Mindestabstandsgebot ist zu beachten.  
 

 

• Sollte bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten eine Reinigung der 
Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen 
nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein 
gründliches Händewaschen erfolgen. 
 

• In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf zwei Unterrichtsstunden. 
Bei Klassenwechsel und in den Pausen ist für ein ausreichenden Frischluftaustausch 
zu Sorgen.  

 
b.) Musikunterricht 

 
• Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach jeder 

Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klavier-tastatur).  
 

• Zudem müssen vor und nach der Benutzung von Instrumenten der Schule die Hände 
mit Flüssigseife gewaschen werden. 
 

 



• Im regulären Klassenverband kann bei unterrichtlichen und pädagogischen 
Notwendigkeiten ein kurzes Lied gesungen werden, sofern ein erhöhter 
Mindestabstand von 2,5m eingehalten werden kann und das Tragen einer MNB 
möglich ist.  

 

• Soweit es die Witterung zulässt, kann im Klassenverband im Freien mit Abstand von 
2,5 m Unterricht im Blasinstrument und Gesang erfolgen; bei Einhaltung des 
Abstands kann vorübergehend die MNB abgenommen werden.  

 
 

5. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers  
 
 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie 
 

• Fieber 

• Husten 

• Kurzatmigkeit, Luftnot 

• Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 

• Hals- oder Ohrenschmerzen 

• (fiebriger) Schnupfen 

• Gliederschmerzen 

• starke Bauchschmerzen 

• Erbrechen oder Durchfall 
 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 
 

 
Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei 
gutem Allgemeinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist.  
In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-
Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest reicht 
hierfür nicht aus! Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst wieder 
besucht werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler keine Krankheitssymptome mehr 
aufweist und die Schule ab Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht 
hat.  
 

Die Schülerin bzw. der Schüler darf die Schule auch ohne Vorlage eines o.g. Tests besuchen, 
soweit nur noch die leichten Krankheitssymptome vorliegen und er bzw. sie an den 
Selbsttestungen in der Schule teilnimmt.  
 
 
 
 
 
 
 

 



Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden 
Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) zur Schule? 
  
In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch trotz der leichten Krankheitssymptome  
auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-
Schnelltests oder eines PCR-Tests möglich: 
 

• Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen) 

• Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 

• Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 
 

 
In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch auch bei leichten Krankheitssymptomen nur 
erlaubt, wenn ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* 
oder eines PCR-Tests vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus!  
 
Neu: Nach der Genesung von einer Erkrankung mit leichten Krankheitssymptomen ist 
der Schulbesuch auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis eines 
POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests möglich. 
 
Schülerinnen und Schüler die Schule entgegen dieser Vorgaben die Schule besuchen, 
werden in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach 
Hause geschickt. 

 
 

6. Einstufung von Kontaktpersonen  
  

Eine Kontaktperson wird als enge Kontaktperson eingestuft, wenn mindestens eine der 
folgenden Situationen gegeben ist:  

• Enger Kontakt (<1,5 m, Nahfeld) länger als zehn Minuten ohne adäquaten Schutz  

• Gespräch mit dem Fall (Kontakt < 1,5 m, unabhängig von dessen Dauer) ohne 
adäquaten Schutz  

• Gleichzeitiger Aufenthalt von Kontaktperson und Fall im selben Raum mit 
wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole unabhängig vom Abstand 
für mehr als zehn Minuten, auch wenn adäquater Schutz getragen wurde.  

 
Adäquater Schutz besteht, wenn Fall und Kontaktperson durchgehend und korrekt 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder FFP2-Maske tragen.  

 
Für die Risikobewertung in Klassenzimmern und weiteren Schulräumen ist u.a. die 
Anzahl infektiöser und nicht-infektiöser Personen im Raum, die Länge des Aufenthalts 
der infektiösen Person im Raum, die Enge des Raums oder auch der Mangel an 
Frischluftzufuhr zu berücksichtigen.  

 
Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde nimmt die Einstufung als enge Kontaktperson 
als Einzelfallentscheidung vor. Von der Verpflichtung zur Quarantäne bei Einstufung als 
enge Kontaktperson ausgenommen sind:  

 



• enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind (ab Tag 15 nach 
der abschließenden Impfung),  

• immungesunde enge Kontaktpersonen, die von einer PCR-bestätigten SARS-CoV-2-
Infektion genesen sind und mit einer Impfstoffdosis geimpft wurden und  

• immungesunde enge Kontaktpersonen, die von einer PCR-bestätigten SARS-CoV-2-
Infektion genesen sind, die mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegt.  

  

 
 
7. Vorgehen bei einem bestätigten COVID-19-Fall bei einer Schülerin bzw. 

einem Schüler oder einer Lehrerin / einem Lehrer in einer Schulklasse 
sowie weiterem Schulpersonal außerhalb von Prüfungsphasen  

 
Für die Kontaktpersoneneinstufung im schulischen Umfeld ist weiterhin grundsätzlich 
eine Risikoermittlung durch das zuständige Gesundheitsamt erforderlich. Unter 
Berücksichtigung der o.g. Empfehlungen des RKI und den Vorgaben des 
Rahmenhygieneplans Schulen prüft das Gesundheitsamt eine Einstufung der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte und ggf. weiteren Schulpersonals als enge 
Kontaktpersonen.  

 
Die Tatsache, dass eine Klasse gemeinsam Selbsttests durchgeführt hat, führt bei einem 
später mittels PCR bestätigten positiven Ergebnis einer Schülerin oder eines Schülers 
dieser Klasse nicht automatisch zu einer Einstufung der gesamten Klasse als enge 
Kontaktpersonen. Voraussetzung ist, dass während der Durchführung der Selbsttests 
nach den Vorgaben des Rahmenhygieneplans Schulen ausreichend gelüftet und der 
Mund-Nasen-Schutz zur Durchführung des Tests nur so kurz wie möglich abgenommen 
wurde. Zusätzliche Sicherheit kann die Durchführung der Testung im Freien bieten.  
Eine Kontaktpersonenermittlung nach positivem Selbsttest wird erst nach Bestätigung 
des Selbsttestergebnisses mittels PCR durchgeführt. Das Bezugsdatum für die KP-
Ermittlung bei einem mittels PCR bestätigten (asymptomatischen) COVID-19-Fall bei 
einer Schülerin bzw. einem Schüler, einer Lehrkraft oder weiteren in der Schule tätigen 
Personen ist der Tag des ersten Nachweises von SARS-CoV-2, d.h. das Datum des 
positiven Selbsttests.  
Als enge KP eingestufte Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte müssen sich 
unverzüglich für mindestens 14 Tage häuslich absondern (Quarantäne). Es gelten die 
Vorgaben der AV Isolation vom 14. April 2021. 

 
 

8. Meldepflicht von positiven Selbsttests in der Schule  
 

Zeigt ein in der Schule unter Aufsicht einer von der Schulleitung beauftragten Person von 
einer Schülerin oder einem Schüler durchgeführter Selbsttest ein positives Ergebnis, so 
teilt die Schulleitung dieses Ergebnis und den Namen sowie die weiteren in § 9 Abs. 1 
IfSG genannten Angaben (soweit bekannt) zu der betreffenden Schülerin oder zu dem 
betreffenden Schüler unverzüglich dem Gesundheitsamt mit, in dessen Bezirk sich die 
Schule befindet. Das Gesundheitsamt ordnet eine PCR-Testung zur Überprüfung des 
Testergebnisses an und übernimmt das Management des Falls. 



9. Regelungen zum Unterrichtsbetrieb  

 


