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Konzept für Hygiene- und Gesundheitsschutz für die OBS und IGS 

Burgwedel    Stand: 24.04.2020 

Aktualisierungen sind kursiv 

1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 
• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust von 

Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber, Erbrechen oder 

Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Die Eltern informieren in diesem Fall die 

Schule. 

• Für alle Personen gilt mind. 1,50 m – 2,00 m Abstand halten (keine Berührungen, 

Umarmungen oder Händeschütteln). 

• Mit den Händen nicht das Gesicht berühren. 

• Gründliche Händehygiene (Händewaschen mit Seife 20-30 Sekunden (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)  

• Allgemeine Verhaltensregeln werden im Gebäude und in den Unterrichtsräumen durch 

Aushänge veranschaulicht. 

• Weitere Aushänge über den Waschbecken in den Unterrichts- und Sanitärräumen 

unterstützen das geeignete Händewaschen. 

• Husten- und Niesetikette beachten (in die Armbeuge; von anderen Personen wegdrehen 

und Abstand halten) 

• Die Mensa und der Kioskbetrieb bleiben bis zum 18.05.20 geschlossen. 

• Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen  

• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit 

anderen Personen geteilt werden.  

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen 

benutzen.  

 
 

2. Reinigung 
• Folgende Areale der genutzten Räume der Schulen werden mit den üblichen 

Reinigungsmitteln besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich 

gereinigt werden: 

- Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenster) sowie der Umgriff der Türen 

- Treppen- & Handläufe 

- Lichtschalter 

- Tische, Telefone, Kopierer und alle sonstigen Griffbereiche. 

- Computermäuse und Tastatur sind von den Benutzern nach der Benutzung selbst mit 

geeigneten Reinigungsmitteln zu reinigen. 

- Die Müllbehälter sind täglich zu leeren. 

• Die Toiletten werden täglich zusätzlich vormittags gereinigt. Des Weiteren werden alle 

Tisch- und Stuhloberflächen sowie die Fußböden in den Klassenräumen täglich 

desinfiziert.  

  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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3. Bestandsaufnahme 
Der Bestand an Papierhandtüchern, Seife und Flächen-Desinfektionsmittel ist ausreichend 

vorhanden. 
 

4. Verwaltung 
Das Regal für die Klassenbücher wird zukünftig vor der Verwaltung stehen.  

Das Betreten der Verwaltung durch SuS ist nur in dringenden Angelegenheiten erlaubt 

(einzeln). 

Vor der Verwaltung befindet sich eine Warte-Markierung auf der Erde („Stop-Schild“). Nur 

wenn der nächste, einzusehende Bereich (Pult mit „Stop-Schild“) in der Verwaltung frei ist, 

darf die Verwaltung betreten werden. Markierungen auf der Erde vor den Büros signalisieren 

zusätzlich, wie weit diese betreten werden dürfen. 
 

5. Lehrerzimmer 
Im Lehrerzimmer und im Konferenzraum 0.50 werden die Lehrerarbeitsplätze zu 

Einzelplätzen angeordnet und möglichst nach Jahrgängen gestaffelt, um den gebotenen 

Sicherheitsabstand zu wahren (siehe Sitzplan). 
 

6. Klassen- und Fachräume 
Auch der Abstand der Tische in den Unterrichtsräumen muss mind. 1,50 m betragen. Daher 

werden die Lerngruppen aufgeteilt (max. 16 Schüler in Abhängigkeit von der Größe des 

Klassenraums) und zeitlich versetzt beschult. Wichtig ist das regelmäßige Durchlüften 

(Stoßlüften in den Pausen), um die Innenraumluft auszutauschen. Die Klassenraumtüren 

stehen i.d.R. während des Unterrichts geöffnet, um ein häufiges Berühren zu vermeiden 

 

7. Kennzeichen des temporären Gebäudeleitsystems 
Um unnötige Menschenansammlungen zu umgehen, wird zeitweise ein Gebäudeleitsystem 

das sichere Bewegen innerhalb des Schulgebäudes gewähren. Dazu können gehören: 

• Richtzeichen (Ge- oder Verbote) 

• Beschilderte Ein- und Ausgänge zu den Pausenhöfen 

• Eine geregelte Treppenführung 

• ein Einbahnstraßensystem 

• Abstandsmarkierungen auf dem Boden 

Die Anweisungen müssen von allen im Gebäude befindlichen Personen befolgt werden. 
 

8. Verhaltensregeln für Schüler 
• Zu Schulbeginn begeben sich alle Schüler direkt in den Unterrichtsraum 

(Menschentrauben vor und im Gebäude sind unbedingt zu vermeiden). 

• Wenn möglich, von öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Bus und Bahn) auf alternative 

Beförderungsmittel für den Schulweg ausweichen (zu Fuß gehen, Fahrradfahren, sich im 

Auto bringen lassen). 

• In den Fluren und in der Verwaltung empfehlen wir eine allgemeine Maskenempfehlung 

für alle Schüler. Achtung! Für die Beförderung in öffentlichen Verkehrsmitteln ist das 

Tragen einer Maske ab dem 27.04.2020 Pflicht. 

• Zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde achten alle Schüler auf ihre gründliche 

Handhygiene. Gleiches gilt auch nach den großen Pausen (sowie jederzeit nach Bedarf) 

eingeführt werden. Bitte die Kennzeichnungen im Sanitärbereich beachten sowie den 

Mindestabstand jederzeit wahren. 
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• Die WC-Nutzung ist eingeschränkt (max. 6 SuS) und durch ein Einbahnstraßensystem 

gekennzeichnet. 
 

9. Pausenregelung 
Versetzte Pausenzeiten sollen vermeiden, dass zu viele Schüler gleichzeitig die Sanitärräume 

aufsuchen. Auch auf den Schulhöfen müssen die Abstandsregeln verbindlich eingehalten 

werden (max. 2 SuS – Keine Gruppenbildung!). Sportliche Betätigungen und Spiele, bei denen 

Körperkontakt nicht zu vermeiden ist, dürfen momentan nicht stattfinden. 

Die Aufsichten sollen in den Pausen (ggf. auch bei den Sanitärbereichen) und bei den 

Warteplätzen für den öffentlichen Personennahverkehr dafür sorgen, dass Abstands- und 

Hygieneregeln eingehalten werden. 
  

10.  Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken 
Im Gebäude und auf dem Schulhof wird das Tragen von Mundschutz empfohlen. 

Die wiederwendbare/ waschbare Mundschutzmasken können kostenpflichtig bei der 

Klassenleitung für 2,50 € erworben werden. Während des Unterrichts muss keine 

Schutzmaske getragen werden. Dabei ist zu beachten: 

• Weiterhin den Sicherheitsabstand von mind. 1,50 m einhalten 

• Durchfeuchtete Masken austauschen 

• Nach dem Absetzen Innen- und Außenseite der Maske nicht berühren 

• Ggf. Hände waschen 
 

11.  Konferenzen und Versammlungen 
Besprechungen und Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei 

ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind 

zu bevorzugen. 

Klassen- und Kurselternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie 

unabdingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen. 

 

 

Burgwedel, 24.04.2020 

Dr. Schinze-Gerber    I. Goltz 

Gesamtschuldirektor    Sicherheitsbeauftragter 


