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Vorbemerkungen: Um den Unterrichtsbetrieb schrittweise wieder aufnehmen zu können, müssen 

Schulen bestimmte Hygienebedingungen sicherstellen, um Infektionsrisiken so gering wie möglich zu 

halten. Laut Infektionsschutzgesetz müssen Schulen innerschulische Verfahrensweisen zur Einhaltung der 

Infektionshygiene festzulegen, diese regelmäßig überprüfen und ggfs. anpassen. Dieser Anpassung des 

schuleigenen Hygieneplans liegen folgende Vorgaben zugrunde:  

• Rahmenhygieneplan des Landeszentrums Gesundheit NRW (2015) 

• Vorgaben des Schulministeriums (insbesondere Schulmail Nr. 14 und 15)  

• ergänzende Hinweise der Bezirksregierung Arnsberg zur 15. Schulmail vom 22.4.2020  

• Hinweise des RKI zur persönlichen Hygiene und Reinigung und Desinfektion von Flächen  

• Rahmenhygieneplan des Schulträgers vom 22.04.2020  

Die momentane Situation erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme 

und ein konsequentes Einhalten von Regeln. Daher müssen denjenigen Schüler/innen, die erstmals 

wieder zum Unterricht erscheinen, die Vorgaben des aktuellen Hygieneplans erläutert werden. 

1. Schulweg, Zugang zum Gebäude und Verlassen desselben  

Die Schülerinnen und Schüler sollten nach Möglichkeit nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 

Schule zu kommen, sofern sie eine Alternative haben. Auf dem Schulgelände muss ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Zu Beginn des Schultages 

gehen alle Schüler/innen, ausgestattet mit Nase-Mund-Schutz, zu den bekannt gegebenen 

Sammelpunkten ihrer Klassen. Eltern begleiten ihre Kinder ggfs. maximal bis zum Schultor; die 

jüngeren Schüler/innen werden ab 8 Uhr von den Lehrkräften im Empfang genommen. 

Die Aufsicht führende Lehrkraft der Klasse steuert jeweils den Zutritt im Eingangsbereich (Oberstufe 

linke Flügeltür des Atriums, Primarstufe Seiteneingang), damit genügend Abstand eingehalten wird. 

Die Schülerinnen und Schüler begeben sich auf direktem Weg (vorgegeben und gekennzeichnet) in 

ihre Unterrichtsräume. Dazu ist im Gebäude eine „Einbahnstraßenregelung“ ausgeschildert. Alle 

genutzten Unterrichtsräume werden 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn durch die Lehrkraft geöffnet, 

um das Betreten der Räume zu entzerren.  

Zu Unterrichtsschluss verlassen die Schüler/innen gestaffelt und unter Einhaltung des 

Mindestabstands den Klassenraum; der Weg aus dem Gebäude heraus erfolgt erneut über den 

gekennzeichneten Weg. Eltern warten ggfs. zur Abholung vor dem Schultor. 

 

2. Hygiene in Klassenräumen und Fluren  

2.1  Lufthygiene  

Ein regelmäßiges Lüften der Klassenräume, möglichst ein Stoßlüften bei geöffnetem Fenster, wird 

generell zur Verbesserung der Luftqualität empfohlen. Dies erfolgt am besten zu Beginn/Ende einer 

Unterrichtsstunde durch die Lehrkräfte. Soweit die Wetterlage es zulässt, wird während des 

Unterrichts mindestens ein Fenster auf Kippstellung geöffnet. Jede/r sollte sich daher mit seiner 

Bekleidung entsprechend darauf einzustellen. Die Klassentür wird nach Möglichkeit offen gehalten. 



2.2  Garderobe und Arbeitsmaterial 

Jacken oder andere Kleidungsstücke werden über die eigene Stuhllehne gehängt, um einen Kontakt 

mit fremden Kleidungsstücken zu vermeiden. Ihre Arbeitsmaterialien müssen die Schülerinnen und 

Schüler mit sich führen, um Arbeitsaufgaben an Tagen des Lernens auf Distanz zu Hause vollständig 

bearbeiten zu können. 

2.3  Aufenthalt in den Unterrichtsräumen  

Bei Betreten des Unterrichtsraumes wäscht sich jede/r mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit 

dem Handwaschgel am Waschbecken, trocknet die Hände mit Papierhandtüchern und nutzt das 

bereitgestellte Handdesinfektionsmittel. Gleiches gilt ggfs. für die Rückkehr von einem Toilettengang. 

Die Tische und Stühle werden so angeordnet, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 

wird. Die Tische werden mit Namen gekennzeichnet. Aufgrund der mangelnden Raumgröße müssen 

die  Lerngruppen in zwei und ggfs. auch drei Kleingruppen aufgeteilt werden. Die Klassenleitung 

erstellt einen festen Sitzplan, aus dem hervorgeht, wer wo sitzt bzw. gesessen hat.  Dieser Sitzplan 

wird am Pult aufbewahrt, um im Falle einer bestätigten COVID-19-Infektion die Infektionskette 

nachvollziehen zu können. Die Fachräume sind für die Nutzung von Fachunterricht gesperrt.  

2.4  Pausengestaltung 

Es findet keine gemeinsame Hofpause der jeweils anwesenden Schüler/innen statt; stattdessen 

erfolgen versetzte Pausen für jede Lerngruppe nach Absprache der beteiligten Lehrkräfte. Der 

Schulhof wird während der Pausen nicht verlassen. 

2.5  Lehrerzimmer, Kopierraum, Sekretariat  

Der Aufenthalt in Räumen wie dem Lehrerzimmer oder dem Kopierraum sollte auf das nötige Maß 

reduziert sein. Dabei ist der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Zu den Verwaltungsräumen 

und zum Kopierraum haben Schülerinnen und Schülern keinen Zutritt.  

Anliegen von Eltern oder anderen Personen, für die eine persönliche Anwesenheit notwendig ist, 

können nach vorheriger telefonischer Absprache unter Einhaltung des Mindestabstands und des 

Tragens eines Nase-Mund-Schutzes geklärt werden. Für Besucher/innen wie auch zur allgemeinen 

Nutzung steht im Eingangsbereich an der linken Wand ein Handdesinfektionsspender zur Verfügung. 

 

2.6  Reinigung  

Die allgemeine Reinigung des Schulgebäudes wird durch die Stadt Dortmund als Schulträger 

organisiert. Tische, Türklinken und WC-Anlagen werden täglich gereinigt. Da nicht sämtliche Räume 

nach Infektionsschutzrichtlinien gereinigt werden können, sind den Reinigungskräften die Räume 

bekannt zu geben, die jeweils für den Unterricht genutzt wurden (Schulleitung). Für die 

zwischenzeitliche Flächendesinfektion wird den unterrichtenden Lehrkräften und OGS-

Mitarbeiterinnen entsprechendes Reinigungsmittel zur Verfügung gestellt. 

3. Persönliche Hygiene  

Das Tragen eines Nase-Mund-Schutzes wird von Schüler/innen wie Lehrkräften grundsätzlich 

erwartet. Die Hinweise zur persönlichen Hygiene des Robert-Koch-Institutes sind zu beachten 

(Niesetikette, Husten in die Armbeuge).  

 

 



4. Hygiene im Sanitärbereich  

In allen Sanitärbereichen (einschl. der Waschbecken in Unterrichtsräumen und Büros) werden ein 

Spender mit Flüssigseife und Einmalhandtücher vorgehalten; in den Unterrichtsräumen und Büros 

wird zusätzlich ein Spender mit Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Falls etwas hiervon ausgeht, 

wird der Hausmeister bzgl. Nachschub informiert. Für die Reinigung der Toilettenräume sind die 

Reinigungskräfte zuständig. Die Türen der Innentoiletten bleiben auf Probe unverschlossen, um eine 

Virusübertragung über die Toilettenschlüssel zu verhindern; die Nutzung der Innentoiletten wird von 

der jeweils unterrichtenden Lehrkraft dokumentiert. Jüngere Schüler/innen werden von den 

Schulbegleiter/innen zur Toilette begleitet. 

5. Verpflegung  

Der Schulkiosk ist geschlossen. Die Zubereitung von Speisen und Getränken im Klassenraum ist 

untersagt. Die Schüler/innen sind daher gehalten, selbst ausreichend Essen und Getränke mit in die 

Schule zu bringen.  

6. Konferenzen und Besprechungen  

Konferenzen werden sehr stark eingeschränkt, der Informationsaustausch erfolgt zum einen per E-

Mail, zum anderen telefonisch oder über Videokonferenzen. Sollte eine persönliche Anwesenheit 

notwendig sein, ist auf eine ausreichende Raumgröße und Abstand zu achten. Das Tragen eines Nase-

Mund-Schutzes ist obligatorisch; Gleiches gilt für Elterngespräche und andere Zusammenkünfte.  

7. Personen mit Symptomen  

Schüler/innen, die allgemeine Erkältungssymptome zeigen, dürfen nicht zum Unterricht erscheinen. 

Sollte ein Schüler oder eine Schülerin solche Merkmale während des Unterrichtstags entwickeln, muss 

er oder sie die Schule verlassen. Die gilt insbesondere, wenn eines oder mehrere der für eine COVID-

19-Erkrankung typische Symptome festzustellen sind, wie Rachenschmerzen, trockener Husten, 

Fieber, ggfs. Schnupfen sowie sonstige Symptome eines grippalen Infekts wie allgemeine 

Abgeschlagenheit, Muskel- und Kopfschmerzen; aber auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und 

Durchfall können vorkommen. Die Kombination Fieber und Husten (bei Erwachsenen auch 

Kurzatmigkeit) sind statistisch gesehen die häufigsten Symptome bei COVID-19.  

In diesem Fall wird die Schülerin bzw. der Schüler nach Möglichkeit zum Verlassen der Schule und zur 

Kontaktaufnahme mit einem Arzt aufgefordert; parallel werden die Eltern informiert. Jüngere 

Schüler/innen halten sich bis zur Abholung durch die Eltern im Sanitätsraum auf.  

 

8. Vorgehen bei Regelverstößen  

Bei bewusster Missachtung dieses Hygieneplans und/oder mutwilliger gesundheitlicher Gefährdung 

von Lehrern/innen und Mitschülern/innen erfolgen gestufte Maßnahmen vom Pausenverbot bis zum 

unmittelbaren Ausschluss vom Unterricht; hierüber sind die Eltern entsprechend zu informieren. 

 

Datum: 

zur Kenntnis genommen: ___________________________ 


