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 Anwendungsbereich 

  

Dieser Hygieneplan Corona regelt die Einzelheiten für die Hygiene in der Carl-
Engler-Schule Karlsruhe. 

Er ist gleichzeitig Dienstanweisung und Bestandteil der Schulordnung. Alle 
Schulen müssen nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 
Hygieneplan verfügen, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektions-
schutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit 
aller am Schulleben Beteiligten beizutragen. 

Der vorliegende Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zum Musterhygiene-
plan für Schulen (4. Auflage, Februar 2020), der allen Schulen des Landes vom 
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt worden ist. 
Schulleitungen, Lehrkräfte und Bedienstete gehen dabei mit gutem Beispiel voran 
und sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst 
nehmen und umsetzen. 

Alle Personen, die das Schulgelände betreten und sich dort aufhalten, sind dar-
über hinaus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden 
bzw. des Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten. 
Über die Hygienemaßnahmen ist das Personal, die Schüler*innen sowie die 
Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten. 
 

 Regelmäßige Unterweisung 

  

Alle Lehrkräfte und beschäftigten Personen, die in der Carl-Engler-Schule Lehr-, 
Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben 
und Kontakt mit den dort Betreuten haben, sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer 
Tätigkeit und im Weiteren mindestens im Abstand von zwei Jahren von ihrem 
Dienstherrn oder Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen und 
Mitwirkungsverpflichtungen nach § 34 Infektionsschutzgesetz zu belehren. Über 
die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Dienstherrn oder Arbeitgeber 
für die Dauer von drei Jahren aufzubewahren ist. 
 

 Gesundheitliches Wohlergehen 

  

Sollte es während der Schul- oder Unterrichtzeit zu einer gesundheitlichen Beein-
trächtigung/Arbeitsunfall kommen, ist die zuständige Lehrkraft oder ein Ersthelfer 
der Schule darüber zu informieren. Jede im Unterricht erworbene Verletzung ist 
gem. DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren. Bei Infektionskrankheiten ist gem. 
§ 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu verfahren. 
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 Persönliche Hygiene 

  

Das neuartige Coronavirus ist von Menschen zu Menschen übertragbar, vor al-
lem durch Tröpfcheninfektion direkt über die Schleimhäute der Atemwege und 
die Bindehaut der Augen. Darüber hinaus ist eine Infektion auch indirekt über die 
Hände möglich, die dann mit der Mund- oder Nasenschleimhaut bzw. der Augen-
bindehaut in Kontakt gebracht werden. 

 

 Wichtigste Maßnahmen 

  

 Bei Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Ver-
lust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen oder Gliederschmerzen) 
auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Auftreten einer Infektion in der Klasse oder Betreuungsgruppe  

      Positiv getestete Schülerinnen und Schüler müssen sich unverzüglich 
      absondern.  
     Bei einem Infektionsfall in einer Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe,  
     gelten keine Kontaktbeschränkungen mehr.  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, 
d. h. sich nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln, Give me five 

 Gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Trep-
pengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 
Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-
gang oder nach Betreten des Klassenraums) durch 

a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch https://www.in-
fektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 
Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 
und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände ein-
massiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 
achten. (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbo-
gen benutzen. 

 

 Husten- und Niesetikette 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
http://www.aktion-sauberehaende.de/
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Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaß-
nahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Perso-
nen halten, am besten wegdrehen. Medizinischen Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
tragen. Damit können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder Nie-
sen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 
Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 
Diese Masken sollten zumindest in den Pausen getragen werden. Dies darf aber 
nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Trotz MNS 
oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen 
Empfehlungen des RKI und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
weiterhin zwingend einzuhalten. 
 

 Hinweise für den Unterricht 

  

Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich, 
Unterrichtsräume mindestens alle 20 Minuten für jeweils 3 bis 5 Minuten, als 
Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere 
Minuten vorzunehmen. Díe Verpflichtung zum Lüften bleibt auch beim Einsatz von 
mobilen Luftfiltergeräten bestehen. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster 
müssen für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Können 
aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet 
werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive 
raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden. 
 
 
 

 Reinigung 

  

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an 
die Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, 
umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktuel-
ler Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und 
rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz. 

Ergänzend dazu gilt: 

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen 
rasch ab, Nachweise zu Infektionen über Oberflächen im öffentlichen Bereich lie-
gen bisher nicht vor. Daher empfiehlt das RKI auch in der jetzigen COVID-Pande-
mie keine routinemäßige Flächendesinfektion in den Schulen.  

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt 
auch für Oberflächen, denen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden 
müssen, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden 
sollen. 
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Wird eine Desinfektion im Einzelfall dennoch als notwendig erachtet, so sollte 
diese generell als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. 
Eine Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische 
Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, 
da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können (ebenso bei warmer, evtl. 
dampfender Desinfektionslösung).  

Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. 
Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel 
(wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung 
erforderlich. 

Für die weiteren Reinigungen ist der Schulträger verantwortlich. 

 
 

 Hygiene im Sanitärbereich 

  

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmal-
handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden 
Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen 
und zu desinfizieren. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem 
ist nach Entfernung der Kontamination mit einem in Desinfektionsmittel getränkten 
Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei 
sind Schutzhandschuhe zu tragen. 

Für die Reinigung ist der Schulträger verantwortlich. 
 

 Infektionsschutz in den Pausen 

  

Es gelten keine Einschränkungen mehr. 
 

 Ausschluss von der Teilnahme, Betretungsverbot  
  

Es gelten keine Beschränkungen mehr. 
 
 

 Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID19-Krankheits-
verlauf 

  

Schwangere Lehrkräfte können auf eigenen Wunsch unterrichten. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Gefährdungsbeurteilung einen Einsatz ermöglicht und der 
Abstand von 1,5 Metern zu allen Personen eingehalten werden kann. 
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 Konferenzen und Versammlungen 

  

Für Präsenzveranstaltungen gibt es keine Einschränkungen mehr. 
 

 Meldepflicht 

  

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infek-
tionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auf-
treten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 
 

 Allgemeines: 

  

Der Hygieneplan ist dem zuständigen Gesundheitsamt zur Kenntnis gegeben wor-
den. 
 

 Freigabe: 

  
Datum:                                             Schulleitung:  
05.05.2022 
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