
 

 

Aktueller Musterhygieneplan für den Standort Willi Sänger Straße (Stand: 09.08.2021) 

 
Vorbemerkung: 
Der vorliegende Hygieneplan dient als Ergänzung zum Plan vom August 2020. Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat einige 
Infektionsschutzmaßnahmen konkretisiert. Alle Beschäftigten und alle Schüler*innen sind aufgefordert die Hygienehinweise konsequent zu beachten. 
 
Atemwegserkrankungen:  
Bei fieberhaften Atemwegserkrankungen soll die betreffende Person zu Hause bleiben. Bei Wahrnehmung akuter Symptome bei Schüler*innen und/ 
oder Verlust der Riech- und Geschmacksfunktion müssen die Eltern informiert werden, die eine Entscheidung zum Arztbesuch treffen.  
 
Handhygiene:  
Das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit Seife ist die wichtigste Hygienemaßnahme. 
 
Lüften:  
Regelmäßiges und richtiges Lüften ist besonders wichtig. Es muss ein kompletter Austausch der im Raum befindlichen Luft erreicht werden, 
mindestens 1x in 45 Minuten. 
 
Hygiene im Sanitärbereich:  
Es muss ausreichend Flüssigseife vorhanden sein. An den Toiletten muss eindeutig ersichtlich sein, ob diese frei oder besetzt ist. 
 
Schulfremde Personen 
Die Mindestabstandsregeln gegenüber schulfremden Personen sind einzuhalten. Das ist auch im Umgang mit den Erziehungsberechtigten zu 
beachten. Sie müssen beim Betreten des Schulgeländes eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (mMNB) tragen. 
 
Selbsttestung 
Schülerinnen und Schüler und das schulische Personal sind verpflichtet sich zweimal wöchentlich zu testen (in den ersten drei Wochen dreimal). 
Folgender Personenkreis ist hiervon ausgenommen:  

A) Geimpfte Personen, deren letzte Impfung 14 Tage zurückliegt, 
B) Genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis und eine Impfung, 14 Tage zurückliegend, 

nachweisen können. 



 

 

C) Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis nachweisen 
können 

Weitere Grundregeln 

 Umarmungen und Händeschütteln sollten unterlassen werden. 

 Persönliche Gegenstände sollten nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. 

 Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen. 
 
Sport in der Halle 
Es muss für maximale Lüftung gesorgt werden, nach jeder Unterrichtsstunde mindestens 10 Minuten Stoß- und Querlüftung. Die Sporthalle kann nur 
von einer Klasse genutzt werden. 
 
Musikunterricht  
Es sollen Situationen mit Körperkontakt vermieden, Alternativen entwickelt werden. Die Unterrichtinhalte müssen sich der Raumgröße anpassen. 
 
Unterrichtsbeginn und –ende 
Für die Stufen gelb und rot gilt: Sofern organisatorisch möglich kann ein gestaffelter Unterrichtsbeginn und ein unterschiedliches Unterrichtsende 
vermeiden, dass sich zu viele SuS zeitgleich im Eingangsbereich und in den Fluren, im Sanitärbereich und auf den Pausenhöfen begegnen. 
 
Risikogruppen 
SuS, die wegen einer Grunderkrankung bei einer Infektion ein erhöhtes Risiko für einen Verlauf der Krankheit haben können, müssen dies der Schule 
durch Vorlage einer besonders begründeten ärztlichen Bescheinigung nachweisen. Sollte aus ärztlicher Sicht die Notwendigkeit eines vollständig 
saLzH, einschließlich Leistungsbewertung und Prüfung, bestätigt worden sein, stellen die Eltern bei der Schule einen Antrag auf saLzH. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Stufe grün: 
 

Bereiche Maßnahmen Verantwortlichkeiten 

Abstand 
 nach Möglichkeit einhalten 

 feste Sitzordnung bevorzugt 
 

ALLE 

DB/ Gremien 

 finden statt 

 medizinische Maske in den ersten beiden Unterrichtswochen  

 Schulfremde Personen tragen grundsätzlich eine mMNB. 

 

ALLE 

andere schulische 

Veranstaltungen 
 können unter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt werden SL 

Schülerfahrten / 

Austausche 

 können unter Beachtung der Bestimmungen der vor Ort geltenden Hygieneregeln durchgeführt 
werden KuK / SuS 

Kohorten  keine Festlegung KL / FL / SL 

Medizinische 

Gesichtsmaske 

 tragen der mMNB in geschlossenen Räumen in den ersten 14 Tagen 

 Trinkpausen sind zu gewährleisten 

 

ALLE 

Unterricht  wird nach Stundentafel / Stundenplan erteilt SuS / FL 

Ergänzende Förderung 

und Betreuung  
 findet statt SL / Leiter AG 

Mittagsversorgung 
 In den ersten zwei Wochen ist eine mMNB zu tragen. 

 Nach jedem Durchgang sind die Tische zu reinigen. 
 

Aufsicht 



 

 

Exkursionen/ 

Wandertage 
 finden statt, Einhaltung der Hygieneregeln SL / KL / FL 

Sportunterricht 

 in den ersten beiden Wochen möglichst im Freien 

 Situationen mit Körperkontakt möglichst geringhalten 

 

SL / FL 

Dusche / Umkleide  können genutzt werden, Lüftung beachten SL / FL 

Schwimmen  findet regulär statt SL / FL 

Musikunterricht 

 musizieren in Innenräumen ist in den ersten beiden Unterrichtswochen nur mit einer mMNB möglich 

 Musikinstrumente / Materialien sollen möglichst nur von einem(r) Schüler*in genutzt werden 

 benutze Instrumente sind zu reinigen 

 

SL / FL 

Weltanschauungs- und 

Religionsunterricht 
 findet statt SL / FL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Stufe gelb: 
 

Bereiche Maßnahmen Verantwortlichkeiten 

Abstand 

 Mindestabstand von 1,5 Metern muss zwischen SuS sowie Dienstkräften unterschiedlicher 
Gruppen (außer im Unterricht und der ergänzenden Förderung und Betreuung) eingehalten 
werden 

 Halbierung der Lerngruppen 
 

ALLE 

DB/ Gremien 

 finden nicht in Präsenz statt 

 erforderliche Dienstbesprechungen: Die Anzahl der teilnehmenden Personen muss der 
Raumgröße angepasst werden. 

 mMNB ist zu tragen 

 über schulische Gremiensitzungen in Präsenz muss die Schulaufsicht informiert werden 

 

SL 

andere schulische Veranstaltungen 

 Schulische Veranstaltungen von besonderer Bedeutung können unter Einhaltung des 
Mindestabstandes stattfinden. 

 mMNB ist zu tragen 

 

SL 

Schülerfahrten / Austausche  Entscheidung nur in Abstimmung mit dem bezirklichen Gesundheitsamt KuK / SuS 

Kohorten  möglichst keine Durchmischung KL / FL / SL 

Medizinische Gesichtsmaske 

 Das Tragen der mMNB in geschlossenen Räumen und unter überdachten Flächen ist 
verpflichtend. 

 Im Freien kann die mMNB abgelegt werden, wenn 1,5m Mindestabstand eingehalten wird. 

 

alle 

Unterricht 
 Wechselunterricht wird erteilt (Halbierung der Klassen und Lerngruppen) 

 musizieren nur in festen Lerngruppen und mit einer mMNB 
SuS / FL 



 

 

 

Ergänzende Förderung und 

Betreuung  

 Notbetreuung von 6.00 – 18.00 Uhr für systemrelevante Berufe ohne andere 

Betreuungsmöglichkeit / Alleinerziehende / sozial benachteiligte SuS 
SL / Leiter AG 

Mittagsversorgung 
 Abstandsregeln einhalten/ mMNB darf nur beim Essen abgelegt werden  

 Innerhalb einer Klasse kann das essen ohne Abstand eingenommen werden. 
 

Aufsicht 

Exkursionen/ Wandertage  finden statt, Einhaltung der Hygieneregeln SL / KL / FL 

Sportunterricht 

 bevorzugt im Freien 

 nur kontaktfreie Spiel- und Übungsformen 

 keine Übungen, bei denen Sicherheits- und Hilfestellungen notwendig sind 

 

SL / FL 

Dusche / Umkleide 
 dürfen nur bei ausreichender Lüftung und Einhaltung des Mindestabstandes genutzt 

werden 
SL / FL 

Schwimmen  in halbierten Gruppen unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich SL / FL 

Musikunterricht 

 musizieren nur in festen Teilgruppen 

 mMNB ist zu tragen 

 Musikinstrumente / Materialien sollen möglichst nur von einem(r) Schüler*in genutzt werden 

 benutze Instrumente sind zu reinigen 

 

SL / FL 

Weltanschauungs- und 

Religionsunterricht 

 können nur in halbierten Gruppen stattfinden 

 konkrete Absprachen zwischen der Schulleitung und dem Träger 
 

SL / FL 

 
 
 
 
 



 

 

 

Stufe rot: 
 

Bereiche Maßnahmen Verantwortlichkeiten 

Abstand 

 Mindestabstand von 1,5 Metern muss zwischen SuS sowie Dienstkräften unterschiedlicher 

Gruppen eingehalten werden, auch im Unterricht und der ergänzenden Förderung bei 

Angeboten in Präsenz. 

ALLE 

DB/ Gremien  finden nicht in Präsenzform statt SL 

andere schulische Veranstaltungen  Es finden keine Veranstaltungen statt. SL 

Schülerfahrten / Austausche  unzulässig KuK / SuS 

Kohorten 
 Klassenverbände/ Lerngruppen/ Betreuungsgruppen werden als feste Gruppe unterrichtet/ 

betreut. 
SL / KL / FL  

Medizinische Gesichtsmaske 

 Das Tragen der mMNB in geschlossenen Räumen und unter überdachten Flächen ist 
verpflichtend. 

 Im Freien kann die mMNB abgelegt werden, wenn 1,5m Mindestabstand eingehalten wird. 

 

ALLE 

Unterricht 
 findet im saLzH statt, unter Beachtung der Vorgaben im Handlungsrahmen 

 SuS mit besonderen Problemlagen wird eine Betreuung angeboten 
 

SuS / FL 

Ergänzende Förderung und 

Betreuung 

 Notbetreuung von 6.00 – 18.00 Uhr für systemrelevante Berufe ohne andere 
Betreuungsmöglichkeit / Alleinerziehende / sozial benachteiligte SuS 

SL / Leiter AG 

Mittagsversorgung 
 Beachtung der Hygienemaßnahmen (Abstand, Hände waschen, mMNB tragen) 

 Reinigung der Tische nach jedem Durchgang 
SL /Aufsicht 



 

 

 kein Essen vom Buffet oder aus Schüsseln 

Exkursionen/ Wandertage 

 finden nicht satt 

 zulässige Lernangebote im Freien können stattfinden 

 
SL / KL / FL 

Sportunterricht  findet nicht in Präsenz statt SL / FL 

Dusche / Umkleide  Nutzung untersagt SL / FL 

Schwimmen  findet nicht statt SL / FL 

Musikunterricht 
 findet nicht statt 

 
SL / FL 

Weltanschauungs- und 

Religionsunterricht 
 findet im saLzH statt SL / FL 

 
 
 


