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Oberschule Hodenhagen 

Hygieneplan 

Stand: 30.3.2022 

 

Als Gemeinschaftseinrichtung, in der Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betreut werden, 

kommt der Schule eine besondere Bedeutung zu. Die im vorliegenden Hygieneplan festgelegten 

Maßnahmen dienen dem innerbetrieblichen Schutz vor Infektionskrankheiten. Diese Maßnahmen 

sind allgemein formuliert, sodass sie auch über die Corona-Pandemie hinaus Gültigkeit haben. 

Generell gilt, dass etwaige Vorgaben der Kommunen, des Landes und des Bundes zu ver-

pflichtenden Infektionsschutzmaßnahmen vorrangig zu beachten sind.   

 

 

1. Allgemeine Regelungen 

 

Information und Unterweisung zu Infektionsschutzmaßnahmen 

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 Erzie-

hungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung oder eine von ihr beauftragte Per-

son zu unterrichten bzw. zu unterweisen. 

 

Händehygiene  

Die allgemeinen Hygieneregeln (siehe Kap. 4.2. Händehygiene der Arbeitshilfe des NLGA) sind 

zu beachten. Insbesondere in folgenden Situationen sollte man die Hände waschen: 

• vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln 

• vor der Einnahme von Speisen 

• nach jeder Verschmutzung 

• nach Reinigungsarbeiten 

• nach der Toilettenbenutzung 

• nach Handkontakten mit Tieren 

Eine Desinfektion der Hände ist nur dann erforderlich, wenn die Hände Kontakt mit Wunden, Blut, 

Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen hatten (auch wenn Einmalhand-

schuhe genutzt wurden). 

 

Lüftung  

Um gesundheitlich zuträgliche Raumluft sicherzustellen sowie zur Reduktion des Übertragungs-

risikos von Infektionskrankheiten und Innenraumschadstoffen, ist eine regelmäßige und ausrei-

chende Lüftung der Räume erforderlich. Gute Luftqualität leistet auch einen wichtigen Beitrag zur 

Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit sowie zur Vermeidung von unspezifischen Beschwer-

den und Geruchsproblemen. 

 

In Räumen mit Fensterlüftung 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 
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möglichst vollständig geöffnete Fenster zu erfolgen. 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 Außentempe-

raturen gegebenenfalls auch länger gelüftet werden. Eine Dauerlüftung soll nicht erfolgen. An-

dauernde Zugluft ist zu vermeiden. 

 

Eine alleinige Kipplüftung ist in der Regel nicht ausreichend, da durch sie zu wenig Luft ausge-

tauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster dürfen für die Lüftung nur unter Auf-

sicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Sie müssen anschließend wieder verschlossen werden. 

 

Luftreinigungsgeräte sind nicht dafür ausgelegt, verbrauchte Raumluft abzuführen bzw. Frischluft 

von außen heranzuführen, und ersetzen daher nicht die regelmäßige Fensterüftung.  

 

 

2. Regelungen für bestimmte Infektionskrankheiten 

 

Die folgenden Regelungen gelten für die in § 34 Abs. (1) und (2) IfSG genannten Krankheiten 

bzw. Krankheitserreger. 

 

Ausschluss vom Präsenzunterricht und von Schulveranstaltungen  

Personen, die an den o. g. Infektionskrankheiten erkrankt sind oder bei denen ein entsprechender 

Krankheitsverdacht besteht, dürfen die Schule oder das Schulgelände nicht betreten und nicht 

an Schulveranstaltungen teilnehmen. Dies gilt auch für Personen, die unter häuslicher Quaran-

täne/Isolierung stehen. Bei Auftreten von Symptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit wird die 

betroffene Person direkt nach Hause geschickt oder deren Abholung in die Wege geleitet. 

 

Mitwirkungs- und Meldepflichten 

Das Auftreten der o. g. Infektionskrankheiten oder ein entsprechender Krankheitsverdacht ist der 

Schulleitung unverzüglich mitzuteilen. Die Schulleitung meldet das Auftreten der o. g. Infektions-

krankheiten oder einen entsprechenden Krankheitsverdacht dem zuständigen Gesundheitsamt. 

 

 

3. Erhöhtes Infektionsgeschehen 

 

Bei erhöhtem Infektionsgeschehen über erregerhaltige Tröpfchen und Aerosole (z. B. bei Erkäl-

tungs- oder Grippewellen, SARS-CoV-2 Ausbrüchen) wird empfohlen, die folgenden  

bewährten Maßnahmen freiwillig zu beachten: 

 

Abstand 

Ein Abstand von möglichst 1,5 Metern zu anderen vermindert das Risiko einer Infektion über 

erregerhaltige Tröpfchen. 
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Masken 

Masken verringern das Risiko einer Infektion. Das gilt besonders, wenn Menschen in Innenräu-

men zusammentreffen, sich länger dort aufhalten und wenn der Abstand von möglichst 1,5 Me-

tern nicht eingehalten werden kann.   

 

 

4. Schulgebäude und Räume 

 

Hygiene in den Toilettenräumen und bei Handwaschplätzen 

In allen Toilettenräumen und an Handwaschplätzen müssen ausreichend Flüssigseifenspender 

und Einmalhandtücher bereitgestellt und rechtzeitig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmal-

handtücher sind vorzuhalten.  

 

Reinigung 

Eine routinemäßige Flächendesinfektion wird für Schulen nicht empfohlen und findet daher nicht 

statt.


