OBERSCHULE HERMANNSBURG
Zukunft gemeinsam gestalten

Anwendungsbereich
Dieser Hygieneplan regelt die Einzelheiten für die Hygiene in der Oberschule Hermannsburg.
Er ist gleichzeitig Dienstanweisung und Bestandteil der Schulordnung.
Die Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil der Infektionsprophylaxe. Unter Hygiene versteht man die Gesamtheit aller Verfahren und
Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu vermeiden und der Gesunderhaltung des Menschen und der Umwelt zu dienen. Die
Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes haben den Anspruch, zur Gesunderhaltung der Schüler und der Schulbediensteten,
insbesondere zur Vermeidung von ansteckenden Krankheiten im täglichen Zusammenleben beizutragen.
Nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Kindereinrichtungen deshalb seit 2001 verpflichtet, in Hygieneplänen innerbetriebliche
Verfahrensweisen zur Einhaltung der Infektionshygiene festzulegen. Die Ausarbeitung soll unter Berücksichtigung der folgenden Schritte
erfolgen:

n
n
n
n
n
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Infektionsgefahren analysieren
Risiken bewerten
Risikominimierung ermöglichen
Überwachungsverfahren festlegen
den Hygieneplan turnusmäßig überprüfen
Dokumentations- und Schulungserfordernisse festlegen

Der Hygieneplan ist jährlich hinsichtlich Aktualität zu überprüfen. Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen im Rahmen der
Eigenkontrolle erfolgt u. a. durch Begehungen der Einrichtung routinemäßig mindestens jährlich sowie bei aktuellem Bedarf. Die Ergebnisse
werden schriftlich dokumentiert. Der Hygieneplan muss für alle Beschäftigten jederzeit zugänglich und einsehbar sein.

Regelmäßige Unterweisungen
Alle Lehrkräfte und beschäftigte Personen, die in Schulen 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 Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen nach § 34
Infektionsschutzgesetz zu belehren. Über die Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer von drei Jahren
aufzubewahren ist.
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal und andere Mitwirkende (z. B. im Rahmen der Betreuung oder der ganztägigen
Beschulung), die Schülerinnen und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr
beauftragte Person zu unterrichten bzw. zu unterweisen.
Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln, insbesondere die Händehygiene und der Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckungen, sind
mit allen Schülerinnen und Schülern altersangemessen zu thematisieren und einzuüben.
Auf die Bedeutung der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln an Haltestellen am Schulgelände soll hingewiesen werden, ggf. auch
durch Aushang.
Die Information von schulfremden Personen über die bestehenden Hygieneregeln ist z. B. durch Aushang am Schuleingang und/oder
Information auf der schulischen Internetseite zu gewährleisten.
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Gesundheitliches Wohlergehen
Sollte es während der Schul-, Unterrichtzeit zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommen, ist der Beauftragte für Erste Hilfe sowie
die Sekretärin der Oberschule Hermannsburg darüber zu informieren.
(Jede im Unterricht erworbene Verletzung ist in das Verbandsbuch einzutragen. Bei Infektionskrankheiten ist gem. § 34
Infektionsschutzgesetz (IfSG) zu verfahren.)

Hygiene – Unterrichtsräume / Aufenthaltsbereiche / Flure / Pausen / Haltestellen
Lüftung
Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Es ist das „20 – 5 – 20 Prinzip“ (20
Minuten Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 Minuten Unterricht) zu befolgen. Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst
vollständig geöffnete Fenster zu erfolgen. à Während des Lüftens kann grundsätzlich Unterricht stattfinden.

Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist bei kalten Außentemperaturen
im Winter ein Lüften von ca. 3 - 5 Minuten sehr wirksam. An warmen Tagen muss länger gelüftet werden. Vor Beginn des Unterrichtes
und in den Pausen soll unter Beachtung der Außentemperaturen gegebenenfalls auch länger gelüftet werden. Bei winterlichen.
à Die Raumluft kühlt beim Stoßlüften in Räumen über wenige Minuten nur um ca. 2 - 3 Grad ab, was für die Schülerinnen und Schüler
gesundheitlich unbedenklich ist. Eine Dauerlüftung soll nicht erfolgen. Andauernde Zugluft ist zu vermeiden.
Schülerinnen und Schüler können als „Lüftungsdienst“ zum Beispiel an das Lüften erinnern und ggfs. das Öffnen und Schließen der Fenster
übernehmen. Soweit vorhanden, kann eine sogenannte Lüftungsampel, die die CO2-Konzentration misst, an das regelmäßige Lüften erinnern.
Eine alleinige Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster
müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Die Öffnungsbegrenzungen an horizontalen Schwingflügelfenstern
dürfen allerdings aufgrund der hohen Unfallgefahr nicht außer Kraft gesetzt werden. Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in
einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist der Raum für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive
raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden.

Flure, Aufenthaltsbereiche und Pausen
Auch außerhalb der Unterrichtsräume und in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Personen aus unterschiedlichen Kohorten Abstände
zueinander einhalten können.
Kann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Kohorten nicht
gewährleistet werden, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung in von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen.
Der Aufenthalt während der Pausenzeiten sollte, soweit die Witterung es zulässt, vorrangig außerhalb des Schulgebäudes erfolgen.
Soweit erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines
Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen. Dies gilt auch, soweit ein Pausen-/Kioskverkauf oder Mensabetrieb wieder angeboten werden kann.
Aufzüge sollen grundsätzlich nur durch eine Person und, soweit zwingend erforderlich, eine Begleitperson, benutzt werden.

Haltestellen
An Haltestellen am Schulgelände ist im Rahmen der Aufsicht darauf zu achten, dass in diesem Bereich die Verpflichtung zum Tragen von MundNasen-Bedeckung gem. der Niedersächsischen Corona-Verordnung gilt. Soweit möglich ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen
Personen einzuhalten.
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Persönliche Hygiene
Gründliches Händewaschen
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend ist der Einsatz von Seife (z.B. nach Husten
oder Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Toiletten-Gang usw.)

Händedesinfektion
Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn
•

ein Händewaschen nicht möglich ist,

•

es zu Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem gekommen ist.

Als Händedesinfektionsmittel sollten mindestens begrenzt viruzide Produkte auf Alkoholbasis eingesetzt werden, da die Wirksamkeit und
Hautverträglichkeit gut belegt ist.
Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge (3 ml) in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca.
30 Sekunden in die Hände eingerieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.
Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesinfektion altersgerecht von den Lehrkräften zu erläutern.

Mund-Nasen-Bedeckung
Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer
Kohorten nicht gewährleistet werden kann. Das betrifft in der Regel Gänge, Flure, Versammlungsräume usw., ggf. auch das Außengelände.
Hierfür ist eine MNB ausreichend. Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht gestellt.
Im Unterricht ist, auch beim Unterschreiten des Mindestabstands, ggf. eine Maskenpflicht vorgesehen.
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist nur geeignet, wenn sie Mund und Nase vollständig bedeckt und an den Rändern eng anliegt.
Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung zum Beispiel einer
schweren Herz- oder Lungenerkrankung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist und dies durch ein ärztliches
Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können, sind von der Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung ausgenommen.
Zur Gewährleistung von Tragepausen/Erholungsphasen sowie zum Essen und Trinken kann die Mund-Nasen-Bedeckung in folgenden
Fällen kurzzeitig abgenommen werden:
a) während der Pausen im Freien, soweit das Abstandsgebot von 1,5 Metern eingehalten wird,
b) während Räume gelüftet werden und sich die Personen am Sitzplatz befinden,
c) beim Essen und Trinken, solange die Personen einen Sitzplatz eingenommen haben und sich innerhalb der eigenen Kohorte
aufhalten oder wenn das Abstandsgebot von 1,5 Metern eingehalten wird.
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht
e) bei der Ausführung berufsbezogener, dauerhafter schwerer körperlicher Tätigkeit,
f) bei der Sportausübung,
g) während Abschlussprüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten, solange die Personen einen Sitzplatz eingenommen haben und
das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird. à Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht richtet
sich nach den Vorgaben der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Welche Masken zulässig sind, richtet sich nach den Vorgaben der
Niedersächsischen Corona-Verordnung.
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à Grundsätzlich gilt: Die Mund-Nasen-Bedeckung kann im Unterricht kurzzeitig von einzelnen Personen abgenommen werden, wenn
dies zwingend für die Unterrichtsziele erforderlich ist, z. B. im Sprachunterricht oder im Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit
Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung.
à Bei der Sportausübung ist vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung abzusehen.
Trennwände (Abtrennungen) aus Sicherheits- oder Acrylglas stellen keine gleichwertige Alternative zu Mund-Nasen-Bedeckungen dar
und dürfen nicht dazu führen, dass das Abstandsgebot und die Lüftungsvorgaben nicht eingehalten werden. Trennwände sind
weitgehend unwirksam gegen die Aerosolverbreitung in Innenräumen. Diese sollen daher nur als ergänzende Maßnahme eingesetzt
werden. Die Trennwände müssen ausreichend stabil sein, spitze Ecken oder scharfe Kanten sollen vermieden werden.
Die Baugröße der Trennwand muss ausreichend dimensioniert sein und sollte den Atembereich abdecken. Die Trennwand sollte nicht
bereits durch geringfügige Bewegung der Personen außer Kraft gesetzt werden.

Gemeinsam genutzte Gegenstände
Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können grundsätzlich auch haptisch entgegengenommen
werden – dies gilt sowohl für die Materialien, die im Unterricht erstellt werden als auch gleichermaßen für die Materialien, die im Rahmen
der unterrichtsersetzenden bzw. unterrichtsunterstützenden Lernsituationen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause bearbeitet
worden sind. Gleiches gilt auch für die Rückgabe von Schulbüchern.
Persönliche Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Gegenständen, die intensiv mit den Händen oder dem Gesicht berührt werden, sollte
möglichst vermieden werden. Gegenstände, die ausnahmsweise von mehreren Personen genutzt werden, sind zwischen den Nutzungen
mit den bereitgestellten Reinigungsmitteln zu reinigen. Handelsübliche tensidhaltige Reinigungsmittel sind hier ausreichend (z. B.
Spülmittel, Haushaltsreiniger).
Ist eine Reinigung nicht möglich, so haben sich die Nutzenden vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife zu waschen
oder zu desinfizieren. Dabei soll darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene
(kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.

Speiseneinnahme – vom Pausenbrot bis zur Schulkantine
Pausenbrot

• Persönliche Hygieneregeln beachten.
• Kein Herumreichen von Brotdosen.
• Kein Austausch oder Probieren von Speisen, Trinkflaschen und Lebensmitteln untereinander.

Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem
neuartigen Coronavirus infiziert haben. Auch für andere Coronaviren sind keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel bekannt.

Gemeinsamer Verzehr mitgebrachter Speisen
à Der Verzehr von Speisen im Klassenverband (z. B. Geburtstagskuchen, Schulobst) ist zulässig.
à Speisen und Lebensmittel sollen nicht frei zugänglich sein, damit die Schülerinnen und Schüler Lebensmittel, welche sie nicht selbst
verzehren, auch nicht berühren.
n Die Verarbeitung von Lebensmitteln im Unterricht ist unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln des
Rahmen-Hygieneplans für das jeweilige Szenario möglich (siehe Kapitel 0, 7, 9 und 10 im Niedersächsischen RahmenHygieneplan der Oberschule Hermannsburg
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Hygieneplan). à Bei der Zubereitung von Speisen sind die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln des RahmenHygieneplans und die Hygieneregeln bei der Zubereitung von Lebensmitteln zu beachten.

Schulkantine
Beim gemeinsamen Mittagessen sind die verschiedenen Kohorten räumlich und/oder zeitlich voneinander zu trennen. Große Räume (z.
B. Mensen) können dazu in verschiedene Bereiche geteilt werden.
Die Schule stellt dazu einen Plan auf, der auch Grundlage der Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung sein kann.
Die Vorgaben der Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV2 (Niedersächsische Corona-Verordnung)
• zu Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und
• zur Vermeidung von Warteschlangen
• sowie Hygienemaßnahmen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu
vermindern, sind zu beachten.
Außerdem gilt:
• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Essensausgabe haben während der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.
• Eine Möglichkeit zur Händereinigung oder Händedesinfektion ist vorzusehen.
• Der Betreiber dokumentiert in Zusammenarbeit mit der Schule den Zeitpunkt des Betretens durch die jeweilige
Kohorte.

Reinigung
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften
zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.
Folgende Areale der genutzten Räume der Schulen sollten mit den üblichen tensidhaltigen Reinigungsmitteln (Detergenzien) besonders
gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich gereinigt werden:
Dies sind zum Beispiel: Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen, Treppen- und
Handläufe, Lichtschalter, Tische, Telefone, Kopierer und alle sonstigen Griffbereiche.
Die Müllbehälter sind täglich zu leeren.
Tablets, Computermäuse und Tastaturen sind von den Benutzern nach der Nutzung selbst mit den bereitgestellten tensidhaltigen
Reinigungsmitteln zu reinigen. Dies gilt auch für Musikinstrumente, Requisiten und Werkzeuge und Geräte.
Auch wenn Unterrichtsräume durch mehrere Klassen oder Kurse an einem Tag nacheinander genutzt werden, ist eine tägliche Reinigung
der Tische ausreichend. Ein individuelles Abwischen der Tische aus persönlichen Erwägungen sollte nur mit handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen (keine Desinfektion).
In Sanitärbereichen sind Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden täglich zu reinigen. Auch hier ist eine Desinfektion nur bei
sichtbarer Kontamination mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem nach Entfernung der Verschmutzung erforderlich. Dabei sind Einmalhandschuhe nach EN 374 zu tragen. Alternativ können Arbeitsgummihandschuhe genutzt werden, welche nach Gebrauch sachgerecht gereinigt
und desinfiziert werden müssen.

Hygiene im Sanitärbereich
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In allen Toilettenräumen und an Handwaschplätzen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und
regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. ´
Am Eingang der WC-Anlagen muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, wie viele Personen sich in diesem Bereich
aufhalten dürfen (Zahl in Abhängigkeit der Anzahl der Toiletten/Urinale).
Das aufsichtführende schulische Personal achtet verstärkt darauf, dass die Schülerinnen und Schüler die Verhaltens- und Hygieneregeln
insbesondere in den WC-Anlagen einhalten und sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in dem Bereich aufhalten.
Das vorausschauende Auffüllen von Flüssigseife und Einmalhandtüchern oder Handtuchrollen ist zu gewährleisten. Die Toilettenanlagen
sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen.
Trinkwasserhygiene
Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der
Trinkwasserhygiene
menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht erfolgt.
Wasser für den menschlichen Gebrauch muss so beschaffen sein, dass durch seinen Genuss oder Gebrauch eine Schädigung der
Alle drei Wochen ist das Trinkwasser, sofern es dem menschlichen Genuss dienen soll, etwa fünf Minuten beziehungsweise bis zum
menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, nicht erfolgt.
Erreichen der Temperaturkonstanz ablaufen zu lassen, um die Leitungen zu spülen. Verantwortlich ist der Hausmeister.
Alle
Wochen ist das Trinkwasser, sofern es dem menschlichen Genuss dienen soll, etwa fünf Minuten beziehungsweise bis zum
à drei
s. Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule, S. 17
Erreichen der Temperaturkonstanz ablaufen zu lassen, um die Leitungen zu spülen. Verantwortlich ist der Hausmeister.

Erste Hilfe, Schutz des Ersthelfers
(siehe auch DGUV Information 202-059: Erste Hilfe in Schulen und Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona
Schule, S. 27 / Nr.23)
Bei Bagatellwunden ist die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser (Trinkwasser) zu säubern. Der Ersthelfer hat dabei
Einmalhandschuh zu tragen und sich vor sowie nach der Hilfeleistung die Hände zu desinfizieren.
Mit Blut oder sonstigen Exkreten kontaminierte Flächen sind unter Verwendung von Einmalhandschuhen mit einem mit Desinfektionsmittel
getränkten Tuch zu reinigen und die betroffene Fläche anschließend nochmals regelgerecht zu desinfizieren. Der Hausmeister leistet dabei
Unterstützung.
Erste -Hilfe -Inventar
Geeignetes Erste- Hilfe Material enthalten:

• ein Großer Verbandkasten nach DIN 13169 " Verbandkasten E"
• ein Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 " Verbandkasten C"
Der Verbandskasten ist regelmäßig auf seine Vollständigkeit und Verfalldaten zu überprüfen und der Inhalt ggf. zu ergänzen bzw. zu
ersetzen. Verbrauchte Materialien (z.B. Einmalhandschuhe oder Pflaster) sind umgehend zu ersetzen, regelmäßige Bestandskontrollen
der Erste- Hilfe Kasten sind durchzuführen. Die Krankenliege ist, wenn keine Papierauflage aufliegt, nach jeder Benutzung bei sichtbarer
Verschmutzung zu reinigen und zu desinfizieren.
Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe
An erster Stelle steht immer die Sicherheit der Ersthelfenden. Wenn möglich, sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen
Personen gewahrt werden. Zur Minimierung des gegenseitigen Ansteckungsrisikos für die Ersthelfenden und die hilfsbedürftige Person
sollte von beiden eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Wenn direkter körperlicher Kontakt möglich ist, sollen Ersthelfende
Einmalhandschuhe tragen.
Bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung kann die Beatmung unterbleiben, die isolierte Herzdruckmassage ist dann ausreichend. Falls eine
Beatmungsmaske mit Ventil unmittelbar zur Verfügung steht, sollte diese verwendet werden.
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Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollen die Hände gründlich gewaschen und optimaler Weise ergänzend desinfiziert werden. Hierfür ist
Händedesinfektionsmittel, möglichst beim Erste- Hilfe-Material, zur Verwendung durch Ersthelfende bereitzuhalten.
Mehrfach nutzbare Hilfsmittel (z. B. Kühlkissen) sind vor der erneuten Verwendung hygienisch aufzubereiten-

Schulbesuch bei Erkrankung
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu beachten: Personen, die Fieber haben
oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:
•

Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur Schnupfen, leichter Husten) kann
die Schule besucht werden.

•

Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden.

•

Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne
ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden,
wenn
kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.
Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit
o Fieber ab 38,5°C oder
o akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher Beeinträchtigung des
Wohlbefindens oder
o anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch
genommen werden.

Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule (siehe Schaubild S. 15 )
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit wird die betreffende
Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Dies gilt auch
für Kinder oder Personen aus demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während dieser Zeit
und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit
einer umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen.
Soweit eine Abholung oder ein Heimweg zu Fuß oder mit dem Rad nicht möglich sind, kann der Heimweg unter Beachtung der Hygieneregeln
(Maske, Abstand soweit wie möglich zu anderen Personen) im absoluten Ausnahmefall auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln angetreten werden.
Es sollten Zeiten mit geringerem Fahrgastaufkommen genutzt werden.

Notrufnummern:

Polizei Tel.: 110
Feuerwehr Tel.: 112
Hygieneplan der Oberschule Hermannsburg
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Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote, Verpflichtungen, Meldung
Meldepflicht
Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen.
Aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht in § 8 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t und § 7 Abs. 1 Nr. 44a des Infektionsschutzgesetzes
ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen dem
Gesundheitsamt zu melden.
Die in der jeweils aktuellen Rundverfügung der NLSchB beschriebenen Verfahren und Meldepflichten sind zu beachten.

Schutzmaßnahmen der Gesundheitsbehörden
•

•
•

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so trifft die
zuständige Behörde die nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutz-gesetz (IfSG) notwendigen
Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten
erforderlich ist.
Unter den Voraussetzungen des § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde zudem in § 33 IfSG
genannte Gemeinschaftseinrichtungen (u. a. Schulen) oder Teile davon schließen.
Schulen sind nicht ermächtigt, Schutzmaßnahmen nach dem IfSG zu treffen.

Dokumentation und Nachverfolgung
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch das örtliche Gesundheitsamt zu
ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten:
•
•
•
•

Dokumentation der Zusammensetzung der Kohorten.
Dokumentation der Abweichungen vom Kohorten-Prinzip, z. B. bei Ganztags- und Betreuungsangeboten.
Regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern.
Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler ist für jeden Klassen- oder Kursverband zu dokumentieren (z.
B. Sitzplan im Klassenbuch) und bei Änderungen anzupassen. Eine Änderung von Sitzordnungen ist möglichst
zu vermeiden.

•

Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Personals (z. B. über den Stundenund Vertretungsplan).

•

Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen (z. B. Handwerkerinnen und Handwerker, Vertreterinnen
und Vertreter der Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische Kooperationspartner,
Erziehungsberechtigte) mit Namen, Telefonnummer und Zeitpunkt des Betretens/Verlassens, z. B. in einem
Besucherbuch.

Diese Dokumentation ist drei Wochen aufzubewahren und muss dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen
unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können.
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Sonderfragen
Bei Feuchtigkeitsschäden und ggf. vorkommendem Schimmelpilzbefall an Duschwänden und Fugen im Sanitärbereich ist der Befall
fachgerecht zu beseitigen. Bei raumlufthygienisch bedeutsamen Fragen wie Schimmelbefall von Wänden, Böden und Decken oder Emission
von Raumluftschadstoffen (z.B. Losungsmittel von Farben und Klebern) ist zunächst die Ursache zu ermitteln, da sonst keine längerfristig
wirksamen Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. Bei größeren Problemen sollte eine Besichtigung durch den Schulträger bzw. das
Gesundheitsamt eingeleitet werden.
Vor beabsichtigten Raumluftmessungen hinsichtlich Lösungsmittel, Mineralfasern o. ä. sollte in jedem Fall das Gesundheitsamt
eingeschaltet werden.

Infektionsschutz bei der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit einem Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung
Bei der Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Schwerpunkten
Sehen und Hören, geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung kann eine Unterschreitung des Mindestabstandes
erforderlich und zulässig sein.

Zutrittsbeschränkungen / Corona – Warn – App / Küche / Schulsport / Musik / Unterrichtsorganisation
Zutrittsbeschränkungen
Vor dem Zutritt zum Gelände von Schulen kann der Nachweis eines Tests auf das Coronavirus SARS- CoV-2 mit negativem Testergebnis erforderlich
sein. Ausgenommen sind Personen in Notfalleinsätzen der Polizei, der Feuerwehr, eines Rettungsdienstes und der technischen Notdienste.

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht regelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des
Schulbetriebs auf ein Minimum zu beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des Mindestabstands
von 1,5 Metern erfolgen (z. B. Elternabende, Schuleingangsuntersuchungen).
Die Kontaktdaten dieser Personen sind zu dokumentieren.
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen
innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Erforderliche Informationen
z. B. über die schulischen Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers sind den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen.
Schulfremde Personen müssen zusätzlich über die einzuhaltenden Maßnahmen informiert werden, die aktuell in der Schule hinsichtlich
des Infektionsschutzes vor dem COVID-19-Virus gelten.

Corona – Warn – App
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der
klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Coronapositiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und
Information ihrer Kontakte zu reduzieren.
Die Nutzung der App soll allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich empfohlen werden.
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Küche
Schulen, die in Eigenregie eine Küche betreiben, sind verpflichtet, jeweils einen gesonderten Hygieneplan zu erstellen, der die
spezifischen Infektionsgefahren berücksichtigt und der die Kontroll- und Belehrungspflichten nach Infektionsschutzgesetz im Umgang mit
der Ausgabe von Lebensmitteln regelt.

Schulsport
Die sportliche Betätigung muss zum Schutz vor Corona-Infektionen verantwortungsvoll erfolgen. Dabei sollte grundsätzlich geprüft
werden, welche Sportarten bevorzugt im Freien stattfinden können. Es gilt die allgemeine Abstandsregel. Sportunterricht findet im
Klassen- oder Kursverband und außerunterrichtlicher Schulsport in Gruppen bis höchstens 30 Personen innerhalb der festgelegten
Kohorten statt. Schulsport sollte unter Beachtung der Witterungsbedingungen bevorzugt im Freien durchgeführt werden, da so das
Infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch reduziert wird. In Umkleidekabinen und Duschräumen ist durch regelmäßiges und
intensives Lüften ein kontinuierlicher Luftaustausch zu gewährleisten.
à In Sporthallen ist das „20 – 5 – 20 Prinzip“ (20 Minuten Unterricht, 5 Minuten Lüften, 20 Minuten Unterricht) zu befolgen.
à Nach der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, die mit den Händen berührt werden, sind am Ende des Unterrichts die Hände
gründlich zu waschen.
Sportliche Betätigungen, die den physischen Kontakt zwischen Personen betonen oder erfordern, wie z. B. Ringen, Judo, Rugby, Paarund Gruppentanz mit Kontakt, Partner- und Gruppenakrobatik, Wasserball und Rettungsschwimmübungen, bleiben weiterhin untersagt.

à Der Schulsport erfolgt kontaktlos. Ein Sport gilt dann als kontaktlos, wenn zu keinem Zeit- punkt der sportlichen Betätigung ein

körperlicher Kontakt zu anderen Sporttreibenden er- folgt. Übungen zu zweit dürfen nur ohne sich gegenseitig zu berühren erfolgen.
Direkte körperliche Hilfestellungen dürfen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung gegeben werden. Direkte körperliche Hilfestellungen dürfen
nur, wenn zur Unfallverhütung erforderlich und dann nur mit Mund-Nasen-Bedeckung, gegeben werden.

Musik
Chorsingen oder dialogische Sprechübungen dürfen aufgrund des erhöhten Übertragungsrisikos durch vermehrte Tröpfchenfreisetzung
und Aerosolbildung in Räumlichkeiten nicht stattfinden, solange kein für Unterricht praktikables Hygienekonzept vorliegt, das den Infektionsschutz gewährleistet.
Das Spielen von Blasinstrumenten darf in Räumlichkeiten unter Berücksichtigung folgender Voraussetzungen erfolgen:
• Mindestabstand von 2 Metern (seitlich 1,5 Meter).
• Das während des Spielens entstehende Kondenswasser ist als potentiell infektiös anzusehen und muss mit Einmaltüchern aufgefangen werden. Ein bloßes „Ausblasen“ ist
zu unterlassen. Anschließend müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.
• Notenständer sollen personenbezogen verwendet werden.
• Nach dem Spielen sind Notenständer und Handkontaktflächen im Umfeld der Bläser
zu reinigen. Tensidhaltige Reinigungsmittel wie Seife und Spülmittel sind hier ausreichend.
• Im Rahmen der Unterhaltsreinigung ist nach dem Spielbetrieb der Fußboden im Arbeitsbereich der Blasinstrumentengruppe gründlich zu reinigen (s. Kap. 14.1).
• Ein Plexiglasschutz vor den Blechbläsern ist nicht notwendig.
• Blasinstrumente sind ausschließlich personenbezogen zu benutzen.
à Beim Musizieren mit anderen Instrumenten als Blasinstrumenten sind die Abstandsregeln des jeweiligen Szenarios einzuhalten.
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Unterrichtsorganisation
Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern
zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben.
• Zu Personen der anderen festgelegten Kohorten soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Lehrkräften, Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Beschäftigten der Schulen, Erziehungsberechtigten und Besuchern.
Kohorten sollen möglichst klein gehalten werden, damit im Falle des Auftretens von Infektionen möglichst wenig Personen von
Quarantänemaßnahmen betroffen sind. Im Idealfall bildet eine Klasse/Lerngruppe eine Kohorte. Grundsätzlich umfasst aber eine Kohorte
maximal einen Schuljahrgang. Davon abgewichen werden kann nur bei
•

jahrgangsübergreifendem Lernen (z. B. Eingangsstufen),

•

an Förderschulen bestehenden festen jahrgangsübergreifenden Lerngruppen,

•
•
•

der Umsetzung von Ganztags- und Betreuungsangeboten,
der Bildung von jahrgangsübergreifenden Kohorten bis max. 120 Schülerinnen und Schüler und
berufsbildenden Schulen durch Anwendung der o. g. Vorgaben auf die Bildungsgänge in den verschiedenen
Schulformen.

Von der jahrgangsbezogenen Kohortenbildung kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn dies aus pädagogischen oder
organisatorischen Gründen erforderlich erscheint, z. B. bei Außenstellen oder getrennten Gebäudeteilen. Es gilt auch hier: Die Kohorten
sind möglichst klein zu halten. Sie dürfen maximal 120 Schülerinnen und Schüler umfassen.
Darüber hinaus können kohortenübergreifende Lerngruppen angeboten werden, wenn das Abstandsgebot von 1,5 Metern sowohl beim
Betreten und Verlassen des Unterrichtraums als auch während des Unterrichts zwischen den Schülerinnen und Schülern der Kohorten
eingehalten wird. So können z. B. jahrgangsübergreifende oder sogar schulübergreifende Lerngruppen angeboten werden.
Generell gilt es, Lerngruppen so konstant wie möglich zu halten und die Zusammensetzung zu dokumentieren. Durch die Definition von
Gruppen in fester überschaubarer Zusammensetzung (Kohorten) lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam
nachverfolgen.
Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PM) agieren grundsätzlich kohortenübergreifend, da sie zwangsläufig in
mehreren Kohorten eingesetzt werden müssen. Daher ist der o. a. Personenkreis angehalten, das Abstandsgebot untereinander und zu
ihren Schülerinnen und Schülern einzuhalten, wo immer dies möglich ist.
´
Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten.

Bezüglich der Kohorten ist Folgendes zu beachten:
• Die Kohorten sollen so klein wie möglich gehalten werden.
•

Kohorten sind fest zu definieren.

•

Die Zahl der Lehrkräfte/PM pro Kohorte soll soweit wie möglich beschränkt werden.

•
•

Kohorten sollen von anderen Kohorten getrennt werden.
Der Unterrichtsbeginn und die Pausenregelung sind nach Möglichkeit räumlich oder zeitlich zu entzerren.
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Spezielle Hinweise
Konferenzen und Versammlungen
Besprechungen und Konferenzen der schulischen Gremien sind zulässig, sollen jedoch auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dies
gilt auch für Elternsprechtage etc. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten.

Schulveranstaltungen und Schulfahrten
Grundlage für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Schulfahrten ist der jeweils aktuelle Stand der „Niedersächsische
Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2“ sowie der gültige RahmenHygieneplan. Die hier beschriebenen Regelungen und Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten.

Praktika und betriebliche Praxisphasen
Es gelten die in den Unternehmen und Institutionen geltenden Infektionsschutz- und Hygienevorgaben.

Schutz von Personen in Schulen, die besonderen gesundheitlichen Risiken unterliegen
Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für Beschäftigte in Schulen ist gemäß RKI allein nicht möglich. Vielmehr sollte die
behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt bei Vorliegen von chronischen Erkrankungen insbesondere
• des Herz-Kreislauf-Systems,
• der Lunge (z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD),
• chronischen Lebererkrankungen,
• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit),
• mit einer vorliegenden Einschränkung des Immunsystems aufgrund einer Krebserkrankung oder mit geschwächtem
Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von
Medikamenten, die die Immunabwehrschwächen, wie z. B. Cortison) für die Beschäftigte/ den Beschäftigten individuell
entscheiden, ob trotz optimaler Therapie das Risiko für einen möglicherweise schweren Verlauf einer COVID-Erkrankung
besteht. Dies wird durch ein entsprechendes ärztliches Attest bestätigt, eine Nennung der Diagnose erfolgt dabei nicht.
Die Beschäftigten, die zur oben genannten Risikogruppe gehören (nachgewiesen durch eine ärztliche Bescheinigung), können unter
Berücksichtigung der Hygieneregelungen wieder im Präsenzunterricht in den Schulen eingesetzt werden.
Es ist diesen Beschäftigten jedoch grundsätzlich auch möglich, ihrer beruflichen Tätigkeit aus dem Home-Office heraus nachzukommen.
Jede Lehrkraft bzw. jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter überprüft für sich persönlich, ob das regionale Infektionsgeschehen
tatsächlich das Verbleiben im Home-Office erfordert oder ob angesichts gleichbleibend niedriger Infektionszahlen vor Ort ein Einsatz im
Präsenzunterricht unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln nach eigenem Ermessen verantwortbar erscheint.

Ergänzende Hinweise zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen
Schülerinnen und Schüler, die einer der genannten Risikogruppen angehören, haben im Szenario A regelmäßig am Unterricht in der
Schule teilzunehmen.
Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen aus den oben beschriebenen Risikogruppen in einem gemeinsamen Haushalt
zusammenleben, haben ebenfalls regelmäßig am Präsenzunterricht teilzunehmen.
Für Ausnahmefälle ist eine Härtefallregelung möglich. Einen entsprechenden Antrag können Erziehungsberechtigte bei der Schulleitung
stellen. Den Antrag und eine Handlungshilfe finden Sie unter https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neuesschuljahr- 190409.html .
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Infektionsschutz in Unterricht mit praktischen und experimentellen Anteilen
Praktische Tätigkeiten und die Durchführung von Versuchen sind im Unterricht unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und
Hygieneregeln des Rahmen-Hygieneplans für das jeweilige Szenario möglich.
à Ein Eingreifen der Lehrkraft in Notfällen kann zu einer Unterschreitung des Mindestabstands führen.
à gilt z. B. für die Fächer Biologie, Chemie, Gestaltendes Werken, Hauswirtschaft, Kunst, Physik, Technik, Textiles Gestalten, für den
Unterricht in den Profilen Technik sowie Gesundheit und Soziales
à Grundsätzlich gilt die Empfehlung, Geräte und Werkzeuge, die mit den Händen bedient oder genutzt werden, nach Möglichkeit
personenbezogen zu verwenden. Die gemeinsam genutzten Gegenstände sind am Ende des Unterrichts hygienisch abzuwischen.

Evakuierungsübungen und Brandschutz
Um Infektionsgefährdungen zu vermeiden, sind keine gemeinsame Evakuierungsübung mit Räumung des Gebäudes durchzuführen.
Die Evakuierung soll im Rahmen der Unterweisung nach Nr. 3.1.4.3 des RdErl. „Erste Hilfe, Brandschutz und Evakuierung in Schulen“ d.
MK v. 27. 6. 2016 – AuG-40 183/2 – mit jeder Klasse oder Lerngruppe separat geübt werden.
Als Ersatz für die Evakuierungsübung nach Nr. 3.2.1.1 des o. g. RdErl. ist eine Probealarmierung durchzuführen, ohne dass dabei die
Evakuierung/Räumung des Gebäudes erfolgt. Die
Probealarmierung dient dazu, dass die Schülerinnen und Schüler sowie die Beschäftigten das Alarmsignal kennen lernen. Über die
Probealarmierung soll dazu im Vorfeld informiert werden und, soweit möglich, diese durch eine Lautsprecherdurchsage angekündigt
werden.
Soweit auf den Fluren und in Treppenhäusern Einbahnregelungen vorgesehen sind, muss klargestellt werden, dass diese Regelungen im
Evakuierungsfall aufgehoben sind.

Änderungen auf einen Blick
1. Szenario B (Schule im Wechselmodell)
à Unterricht in geteilten Lerngruppen
2. Szenario C (Untersagung des Schulbesuchs)
à Wenn in Bezug auf das Gebiet des Landkreises, die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen mindestens 100 beträgt,
und diese Überschreitung nach Einschätzung des zuständigen Landkreises von Dauer ist, so setzen diese durch öffentlich bekannt zu
gebende Allgemeinverfügung fest, dass ab dem übernächsten Werktag der Schulbesuch untersagt ist.
à Von der Untersagung ausgenommen sind der Schulbesuch für schriftliche Arbeiten und Abschlussprüfungen sowie der 9. und der 10.
Schuljahrgang, soweit an der Schule in diesem Schuljahrgängen im Schuljahr 2020/2021 Abschlussprüfungen vorgesehen sind.
Verbindliche Weisungen:
a) Lerngruppen (einschl. Lehrkraft, pädag. Mitarbeiter*innen oder Schulbegleitung), die maximale Personenzahl von 16 nicht
überschreiten, müssen nicht aufgeteilt werden.

Hygieneplan der Oberschule Hermannsburg

Stand: 18.06.2021

13

b) Schriftliche Arbeiten können im Szenario B in allen Schuljahrgängen, im Szenario C nur in den Abschlussjahrgängen 9 und
10 als abschlussrelevante Arbeit in der Schule geschrieben werden. Schriftliche Arbeiten können auch nach den
Unterrichtszeiten geschrieben werden, sofern die Belange der Schülerbeförderung beachtet werden.
c) Schülerinnen und Schüler können von der Präsenzpflicht befreit werden. Diese erfolgt über das per Mail versendete
Formular. Die Schülerinnen und Schüler nehmen verpflichtend am Distanzlernen teil. Die Teilnahme an schriftlichen Arbeiten
ist davon ausgenommen.
d) Solange der Schulbesuch untersagt ist, ist für Schülerinnen und Schüler bis zum 6. Schuljahrgang in der Zeit von 08-13 Uhr eine
Notbetreuung zu gewährleisten. Die Gruppe darf die maximale Größe von 16 Personen nicht überschreiten und die
Abstandsregeln sowie die Hygieneregeln müssen eingehalten werden.
e) Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Schuljahrgänge allen Bereichen und Unterrichtsräumen
verpflichtend. Im Freien sind MNB-Bereiche nicht auszuweisen.
f) Personen, denen aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung zum
Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist und dies
durch ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können, sind von der
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen. Mit einem aktuellen Attest oder einer aktuellen
vergleichbaren amtlichen Bescheinigung muss konkret benannt werden, welche gesundheitliche Beeinträchtigung auf Grund
des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht alsbald zu erwarten ist und woraus diese im Einzelnen resultiert.
g) Die Mund-Nasen-Bedeckung kann kurzzeitig abgenommen werden, wenn es für die Unterrichtsziele erforderlich ist. Im
Sportunterricht kann ebenfalls vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung abgesehen werden, wenn die Vorgaben für den
Schulsport im Übrigen eingehalten werden.
h) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht bei der Ausführung von Sportausübungen, während
Abschlussprüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten, solange die Personen einen Sitzplatz eingenommen haben und das
Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird.
i) Allen Personen ist während des Schulbetriebes der Zutritt zum Gelände von Schulen untersagt, wenn sie nicht durch eine
ärztliche Bescheinigung oder durch einen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Testergebnis nachweisen, dass
keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt. Das Zutrittsverbot gilt auch für die Notbetreuung. Abweichend von i)
genügt für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, an der Schule tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch der Nachweis der
zweimaligen Durchführung pro Woche eines Testes zur Eigenanwendung (Selbsttest), der durch das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen ist. Diese Nachweispflicht soll regelmäßig zweimal pro Woche vor Schulbeginn
(zu Hause) erfolgen (z.B. montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags). Die Schule bestimmt die Testtage in
eigener Verantwortung. Alternativ (z.B. Testung zu Hause fehlgeschlagen) kann ausnahmsweise unter Aufsicht der Test in der
Schule durchgeführt werden. Die Schule stellt dafür einen separaten Raum und Aufsichtspersonal zur Verfügung.
j) Der Nachweis des negativen Testergebnisses der Schülerinnen und Schüler (analog oder digital) ist der Schule schriftlich vor
Unterrichtsbeginn am Testtag von einem Erziehungsberechtigten oder bei volljährigen Schülerinnen und Schülern durch
Eigenerklärung zu bestätigen. Schulen können auch die Vorlage des benutzten Testkits zum Nachweis verlangen. Lehrkräfte
erbringen den Nachweis gegenüber der Schulleitung oder einer von ihr benannten Person.
k) Soweit bei der Schule ein Befreiungstatbestand von der Nachweispflicht glaubhaft gemacht wird, muss sich aus einem aktuellen
Attest oder einer aktuellen vergleichbaren amtlichen Bescheinigung nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennende
gesundheitliche Beeinträchtigung aufgrund des Laienselbsttests (Abstrich im vorderen Nasenbereich) alsbald zu erwarten ist
und woraus diese im Einzelnen resultiert.
l) Bei einem positiven Testergebnis des Laienselbsttests haben die Betroffenen umgehend die Schulleitung zu informieren.
Die Schule informiert das Gesundheitsamt. Die Betroffenen sollen zu Hause bleiben und Kontakt zu einem Arzt (bei Kindern:
Kinder- und Jugendarzt) aufnehmen, um einen PCR-Test zu veranlassen. Wenn die Selbsttestung in der Schule vorgenommen
wurde, muss die Schule das dafür vorgesehene Formular als Meldung an das Gesundheitsamt benutzen. Soweit keine
anderweitige Anordnung des Gesundheitsamtes besteht, darf die Schülerin oder der Schüler nach einem negativen PCR-Test
wieder am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen. Bei einem positiven PCR-Test übernimmt das Gesundheitsamt das
Fallmanage- ment. Bei einem Positiv-Test in der Schule muss die Schülerin oder der Schüler in der Schule abgesondert und
unverzüglich abgeholt werden. Von der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel soll in diesem Fall abgesehen werden. Soweit die
Schülerin oder der Schüler nicht abgeholt werden kann, behält die Schule die Aufsichtspflicht bis zur Abholung.
m) Ergibt die Selbsttestung (Laienselbsttest) das Vorliegen eines Verdachtes einer Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 bei einer Schülerin oder einem Schüler einer Lerngruppe, so ist jeder anderen Schülerin und jedem anderen
Schüler der Lerngruppe der Zutritt zu dem Schulgelände untersagt, bis sie oder er durch einen aktuellen Test, der nach der
Untersagung durchgeführt sein muss, den Nachweis eines negativen Testergebnisses erbringt. Dieser Nachweis kann zum
Beispiel durch einen Laienselbsttest an demselben Tag vor Unterrichtsbeginn geführt werden. Der aktuelle Test bei positivem
Testbefund findet nur einmalig am nächsten Tag, danach wieder regelmäßig im Rhythmus der Schule statt.
n) Am Tag unmittelbar vor Abschlussprüfungen findet kein Präsenzunterricht für die entsprechende Lerngruppe statt.
Hygieneplan der Oberschule Hermannsburg

Stand: 18.06.2021

14

o) Wenn Schülerinnen und Schüler oder deren Erziehungsberechtigte weder ein negatives Testergebnis noch eine
ärztliche Bescheinigung über das Nichtvorliegen einer Infektion oder ein anderweitiges aktuelles negatives Testergebnis
am von der Schule festgelegten Testtag vorlegen, ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Die Schülerinnen
und Schüler müssen die Lernzeit im Distanzlernen verbringen und werden mit Lernaufgaben versorgt. Liegt kein negatives
Testergebnis am von der Schule festgelegten Testtag vor, ist auch eine Teilnahme an den Abschlussprüfungen nicht
möglich. Eine Nichtteilnahme ist als unentschuldigtes Fehlen zu bewerten.
p) Schulfahrten sind untersagt.
q) Die Mitwirkung in schulischen Gremien, die Teilnahme an Elternabenden und ähnlichen Veranstaltungen ist ein wichtiger Grund
für den Zutritt im Sinne des § 13 Abs. 5 Satz 4. Das testabhängige Zutrittsverbot gilt nicht, wenn voraussichtlich ausschließlich
Kontakte zu anderen Teilnehmenden der Sitzung stattfinden. Die Hygiene- und Abstandregelungen finden Anwendung.

à s. Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule
Revision: Dieser Hygieneplan wird jährlich am___________________revidiert und -wenn nötig -angepasst von_________________________
Datum:

Unterschrift:

Verhalten beim Auftreten von Symptomen
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(Muster)-Reinigungsplan allgemein

Was?

Wann?

Wie?

Womit?

Wer?

Händewaschen

nach Toilettenbenutzung, Schmutzarbeiten,
vor Umgang mit Lebensmitteln,
bei Bedarf

Auf die feuchte Hand
geben und mit Wasser
aufschäumen

Waschlotion

Händedesinfektion

nach Kontamination
mit Blut, Stuhl, Urin
o.ä. (Windeln)

3-5 ml auf der Haut gut
verreiben

Händedesinfektionsmittel Lehrkräfte und Schüler

Lüftung der
Klassenräume

immer in den Pausen

5 Minuten Stoßlüften

Fenster öffnen

Lehrkräfte und Schüler

Abfälle in
Klassenräumen auf
Bänken und Tischen
Fußboden, Flure

täglich

Entsorgung in die
Mülleimer

Abfallbeutel

täglich/ 3x wöchentlich/nach Reinigungsplan des Schulträgers

feucht wischen

Reinigungslösung

Schüler (ggf. unter
Aufsicht der
Lehrkräfte)
Reinigungspersonal

Handlauf, Türklinken,
Fenstergriffe,
Lichtschalter,
Möbelgriffe, Tische,
Fensterbänke

bei Verschmutzung
sofort

feucht abwischen

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Toiletten

bei Verschmutzung
sofort

feucht wischen mit
gesonderten Reinigungstüchern für Kontaktflächen und Aufnehmer für Fußboden

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Reinigungslösung

Reinigungspersonal

Gymnastikhalle /
Turnhalle
Fenster
Reinigungsgeräte, tücher, - wischbezüge
Flächen aller Art

Lehrkräfte und Schüler

sonst nach Reinigungsplan des Schulträgers

sonst täglich / nach
Reinigungsplan des
Schulträgers
feucht wischen
täglich/ 3x wöchentlich/nach Reinigungsplan des Schulträgers
regelmäßig nach Bedarf, feucht wischen
mindestens jedoch 1-2 x
jährlich
1 x wöchentlich
feucht wischen
Bei Verschmutzung
mit Blut, Stuhl,
Erbrochenem

Einmalhandschuhe
tragen, Grobreinigung
mit Einwegtuch, Wischdesinfektion, gesonderte Entsorgung der
Tücher und Handschuhe in Müllsack

Desinfektionsmittel nach Geschultes ReinigungsDesinfektionsmittel-Liste personal, Hausmeister
der DGHM
oder Lehrkräfte

Dokumentationspflichten Infektionsschutz
Was?

Wann?
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Information der Eltern
(Elternbrief)

Bei jeder Neuaufnahme von Schülern

Datum

Beauftragter des Schulleiters

(z. B. Schuljahresbeginn)
Meldung nach § 34 Abs. 6

Sofort

IfSG, meldepflichtige

bei Kenntnis einer
Neu-

Infektionskrankheit

Schulleiter (Stellvertreter)

Erkrankung
Information der
Beschäftigten

Alle zwei Jahre

Datum

Beauftragter des Schulleiters

in Schulen und sonstigen
Gemeinschaftseinrichtungen
gemäß § 35

Unterschrift

Infektionsschutzgesetz
Information werdender
Mütter
und
Gefährdungsbeurteilung
(Lehrkräfte, Bedienstete
und Schülerinnen) zu
Infektionsgefahren in
Schulen, siehe Flyer des
HMAFG „Mutterschutz für
Beschäftigte in Schulen und
in der Kinder-und
Jugendbetreuung“ Stand
12-2009

Sofort bei Kenntnisnahme
der Schwangerschaft
/Mutterschutzmeldung

Datum der Gefährdungsbeurteilung und Information

Schulleiter (Stellvertreter)

Verbandbuch

Bei Verletzungen im
Schulalltag

Am Unfalltag

Verantwortliche Lehrkraft

Überprüfung des ErsteHilfe-Materials
(Verbandkasten)

Regelmäßig
nach Bedarf

Täglich / wöchentlich / monatlich

Verantwortlicher Ersthelfer (vom Schulleiter
benannt)

Aktualisierung des

jährlich

Datum

Schulleiter (Stellvertreter)

Hygiene- und
Reinigungsplans
Unterschrift
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