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VORBEMERKUNG 
Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen 
Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetzgeregelt sind, 
um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an 
Schule Beteiligten beizutragen. Der vorliegende Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zu den 
schulischen Hygieneplänen. Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen sorgen dafür, 
dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. Alle Be-
schäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren re-
gelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hy-
gienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten. Der Hygi-
eneplan basiert auf den Hygienehinweisen vom Land Baden-Württemberg vom 22.04.2020 und 
den Hinweisen vom Schulträger vom 23.04.2020 (Mail von Herrn Köhle). 
 
 
1. PERSÖNLICHE HYGIENE 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 
ist die Tröpfcheninfektion (etwa beim Sprechen, Husten und Niesen). Dies erfolgt vor allem di-
rekt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die 
dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, 
eine Übertragung möglich. Eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen (Schmierinfek-
tion) gilt nach derzeitiger Fachexpertise als unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig auszu-
schließen. 
 
Wichtigste Maßnahmen: 
 Abstand halten (mindestens 1,50 m) 
 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben 



 Beobachtung des Gesundheitszustandes der Schülerinnen und Schüler sowie des Perso-
nals um rechtzeitig Krankheitssymptome zu bemerken und ggf. der Schulleitung zu mel-
den. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
 Basishygiene einschließlich der Händehygiene: 

 Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das regelmäßige und gründliche Händewa-
schen mit Seife, insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach 
der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppenge-
ländern, Türgriffen, Haltegriffen etc.; vor und nach dem Essen; vor dem Aufset-
zen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske; nach dem Toiletten-Gang. Es 
wird dringend empfohlen, dass vor und in der ersten Stunde alle Schüler/innen 
ihre Hände mit Seife waschen. 

 Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor allem dann 
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Des-
infektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 
zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert wer-
den. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berüh-
ren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe mög-
lichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen be-
nutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten  Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand halten, am besten wegdrehen. 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist eine wichtige Maßnahme, um die Anste-
ckungsgefahr zu verringern. Aus diesem Grund wird in den  Fluren, Treppenhäusern und 
Sanitäranlagen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen. Im Un-
terricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheits-
abstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig und empfohlen. Wer einen Mund-
Nasen-Schutz tragen möchte, soll dennoch den empfohlenen Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,50 Metern unbedingt einhalten. Falls der Abstand von 1,50 Metern bei 
unterrichtlichen Tätigkeiten nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend (Werkstatt, Küchen, Labore).   

 Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem Sicher-
heitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Wer einen Mund-Nasen-
Schutz tragen möchte, soll dennoch den empfohlenen Sicherheitsabstand von mindes-
tens 1,50 Metern zu anderen Menschen einhalten.  
 
 

2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, VERWALTUNGS-
RÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb ein Ab-
stand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in den 
Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und damit deutlich we-
niger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum zugelassen sind als im Normalbetrieb. Die Ti-
sche und Stühle sind nicht zu verschieben und bleiben an ihrem jeweils vorgesehen Platz. Um 
sicherzustellen, dass an einem Platz immer die gleiche Schülerin/der gleiche Schüler sitzt, ist 



der Platz mit dem jeweiligen Namen zu kennzeichnen. Klassenräume dürfen nicht spontan ge-
wechselt werden, da für alle Räume spezielle Reinigungspläne erstellt wurden. Es ist darauf zu 
achten, dass auch die Lehrkraft während des Unterrichts stets den Abstand von 1,50 Metern zu 
seinen Schülern/innen einhält. Partner- und Gruppenarbeit sind ausgeschlossen. Besonders 
wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht 
wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitge-
hend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlos-
sene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft oder Hausmeisters 
geöffnet werden. In allen Klassenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Ein-
malhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffang-
behälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Die Flure dienen nur dem Durchgang und dür-
fen nicht als Aufenthaltsräume genutzt werden. 
 
Reinigung 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung) ist 
zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und hygieni-
sche Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und 
Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzge-
setz. Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhän-
gigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nach-
weise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. 
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflä-
chen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und 
Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. Im Gegensatz zur Reinigung wird eine 
routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das 
RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung aktuell ausreichend. Folgende Areale 
sollen durch die Reinigungskräfte besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 
mehr als einmal täglich gereinigt werden: Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fens-
tergriffe) sowie der Umgriff der Türen, Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische. Compu-
termäuse, Tastaturen, Telefone sind durch die Beschäftigten und Lehrkräfte der Schulen zu rei-
nigen bzw. deren Reinigung zu veranlassen. In den DV-Räumen liegen Frischhaltefolien bereit, 
mit denen die Tastaturen eingehüllt werden können, um den Hygieneschutz zu verbessern. Die 
Folien sind nach der Unterrichtsstunde wieder zu entfernen. Alternativ empfehlen wir im DV-
Unterricht das Tragen von Einmalhandschuhen, die jedoch von den Schülern/innen selbst mit-
zubringen sind.  
 
 
3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
In allen Sanitärräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher und Toi-
lettenpapier bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbe-
hälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schü-
ler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss während des Schulbetriebs eine regelmä-
ßige Kontrolle durch Lehrkräfte durchgeführt werden. Am Eingang der Toiletten muss durch gut 
sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur 
einzelne Schülerinnen und Schüler aufhalten dürfen, um den notwendigen Abstand zu gewähr-
leisten. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich durch das Reini-
gungspersonal zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach 



Entfernung der Kontamination mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine 
prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe 
zu tragen. Die Erste-Hilfe-Liegen und weitere Gegenstände in den Sanitätsräumen sind nach Be-
nutzung mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch gründlich zu reinigen. 
 
 
4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN - PAUSENREGELUNG 
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pausenzei-
ten, die durch die Lehrkräfte eigenständig gestaltet werden, sollen vermeiden, dass zu viele 
Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen und die Flure und Aufenthalts-
bereiche nutzen. Während der Pausen bleiben die Klassenraumtüren geöffnet, wenn sich noch 
Schüler/innen im Klassenraum aufhalten. Wenn davon auszugehen ist, dass die Schüler/innen 
aufgrund ihres Alters oder Verhaltens die Abstandsregel nicht einhalten, ist die Klasse nicht 
ohne Aufsicht zu belassen. Die Lehrkraft bleibt dann im Klassenraum, bis die folgende Lehrkraft 
anwesend ist. Während den Pausen ist unbedingt für Lüftung der Räume zu sorgen. Die Ab-
standsregeln sind auch im Lehrerzimmer unbedingt einzuhalten. Es gibt an der Schule keinen 
Verkauf von Speisen und Getränken (mit Ausnahme der Automaten), d.h. wir empfehlen den 
Schülern/innen selbst ein Vesper und Getränke mitzubringen. 
 
 
5. INFEKTIONSSCHUTZ IM UNTERRICHT 
Der Unterricht ist – soweit möglich – in festen Lerngruppen durchzuführen, um enge Kontakte 
auf einen überschaubaren Personenkreis zu begrenzen. Auch die Zuordnung der Lehrkräfte 
sollte so wenige Wechsel wie möglich enthalten. Das Gebot der Kontaktminimierung sollte auch 
für Lehrkräfte gelten, d.h. soweit möglich sollten schulübergreifende Tätigkeiten oder Konfe-
renzen von Lehrkräften vermieden werden. 
 
 
6. INFEKTIONSSCHUTZ IM SPORTUNTERRICHT 
Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes nicht stattfinden. Ausgenommen sind 
hiervon die fachpraktischen Abiturprüfungen und der Sportunterricht in der Kursstufe. Beach-
ten Sie hierzu die gesonderten Hinweise des Kultusministeriums. Unter Einhaltung der Hygiene-
regeln sollten den Schülerinnen und Schülern statt des klassischen Sportunterrichts Bewe-
gungsangebote gemacht werden. 
 
 
7. INFEKTIONSSCHUTZ IM FACHPRAKTISCHEN UNTERRICHT IN DEN WERKSTÄTTEN, LABOREN 
UND KÜCHEN  
Im fachpraktischen Unterricht ist ebenfalls der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einzuhalten. 
Falls dies nicht gewährleistet werden kann, besteht auch hier eine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung. Die Nahrungszubereitung ist ausschließlich zur Prüfungsvorbereitung 
und –durchführung in den entsprechenden Berufsaus- und –weiterbildungen sowie der Berufs-
vorbereitung zulässig.  
 
 
 
 



8. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID-19-KRANKHEITS-
VERLAUF 
Lehrkräfte aus den besonderen Risikogruppen werden nicht zu einer Tätigkeit in der Schule – 
also auch nicht zur Durchführung der Prüfungen – herangezogen. Dies betrifft Lehrkräfte Ü60; 
Lehrkräfte, die mit anderen Menschen mit relevanten Vorerkrankungen oder Schwangeren in 
häuslicher Gemeinschaft leben; Lehrkräfte mit  bestimmten relevanten Vorerkrankungen sowie 
zusätzlich zu den Empfehlungen des RKI schwangere Lehrkräfte. Lehrkräfte aus den Risikogrup-
pen Ü60 oder solche, die mit gefährdeten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben, können 
ausdrücklich auf eigenen Wunsch nach Abwägung des eigenen Gesundheitszustandes ihre je-
weilige Tätigkeit aufnehmen. In jedem Fall ist hierzu eine Meldung bei der Schulleitung abzuge-
ben. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark 
durch eine Covid-19-Infektion gefährdet würden (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, Mukovis-
zidose, immundepressive Therapien, Krebs, Organspenden etc.), können zu Hause lernen. Glei-
ches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf leben. Notwendig ist die Glaubhaftmachung gegenüber der 
Schule, soweit die Erkrankung der Schule nicht ohnehin hinreichend bekannt ist (vgl. Organisati-
onsschreiben zur Wiederöffnung der Schulen). 
 
 
9. WEGEFÜHRUNG 
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu 
den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind aufgefordert, ein jeweils 
den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung zu entwi-
ckeln. Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für den Schülerverkehr o-
der den öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch geeignete 
Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass Abstands- und Hygieneregeln auch dort ein-
gehalten werden. 
 
 
10. AUFSICHTSPFLICHT - HYGIENESCOUT 
Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden. 
Während des gesamten Schulbetriebs befinden sich jeweils im A/B- und im C-Gebäude auf-
sichtsführende Lehrkräfte (Hygienescouts). Diese Aufsichten haben neben den üblichen Auf-
sichtspflichten die Aufgabe, in allen Bereichen auf die Einhaltung der Abstandsregeln und ggf. 
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu achten. Die Hygienescouts helfen und unterstützen 
die unterrichtenden Lehrkräften, wenn diese den Klassenraum kurzzeitig verlassen müssen und 
die Klasse nicht ohne Aufsicht bleiben kann. Der Hygienescout kontrolliert stichprobenartig in 
den Sanitär- und Klassenräumen die Seifenspender und meldet es umgehend, wenn diese leer 
sein sollten. Grundsätzlich gilt, dass alle Lehrkräfte jederzeit die Schüler/innen auf die Ab-
standsregeln hinweisen müssen. 
 
 
11. ALLGEMEINES 
Der Hygieneplan und die Ergänzung zu Corona sind dem Schulträger zur Kenntnis zu geben. 
 
Rombach, Schramberg, 28.04.2020 


