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Rahmenhygieneplan für die Zeppelin – Grundschule  

 

Die Zeppelin-Grundschule hat insgesamt 12 Klassen in zwei Schulgebäuden. Die Turnhalle 

befindet sich nicht auf dem Gelände, sondern 500 Meter entfernt “Am Kurzen Weg“.  
Als Pausenhof nutzt die Schule öffentliches Straßenland, dass während der Unterrichtszeit 

für den Verkehr gesperrt ist. Die Schule liegt in einem ruhigen Wohngebiet, so dass die 

Lärmbelästigung gering ist. 

 

Reinigung: 

 

Für die Reinigung der Schule ist die Firma Universalgebäude Management zuständig. 

Eine Reinigungskraft reinigt täglich in 5 Stunden beide Gebäude und eine Reinigungskraft die 

Turnhalle in 1,5 Std.  
 

Die Fußböden, der Flur und auch die Klassenräume werden täglich gefegt und je nach 

Verschmutzungsgrad und verbleibenden Zeit gewischt. Als Reinigungsmittel wird „Leyante“ 
verwendet. 
 

Die Fußböden der Wasch- und Toilettenräume werden täglich mit „Multicid“ gereinigt und 
um 13:30 Uhr zwischengereinigt.  

Die Waschbecken sind mit fließend kaltem Wasser ausgestattet. Handtuchhalter und 

Seifenspender sind vorhanden. Desinfektionsmittel und Einmalhandschuhe sind vorhanden.  

Die Fenster werden einmal im Jahr mit dem Scheibenmittel „Glasfee“ gereinigt. 
Tische, Handläufe, Türklinken und Kontaktflächen werden – soweit vorhanden – 1 x die 

Woche gereinigt.  
 

Die gesamten Reinigungsmittel (des Herstellers „Dr. Schnell“) werden von der 
Reinigungsfirma zur Verfügung gestellt.  
 

Die Papierkörbe werden täglich geleert und der Müll wird getrennt. 
 

Einmal im Jahr (möglichst in den Sommerferien) wird eine Grundreinigung der Schule 

durchgeführt. Alle Böden werden intensiv gereinigt, die Linoleumböden werden 

anschließend mit einem ökologischen und gesundheitlich unbedenklichen Mittel versiegelt. 

Alle Räume werden besonderes intensiv gereinigt, ebenso die Heizkörper. Die Wände 

werden nur im Sanitärbereich ansonsten nach Bedarf gereinigt.  
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Die Zusammensetzung der verwendeten Reinigungsmittel kann im Schulbüro oder beim 

Hausmeister erfragt werden. Die Reinigungsmittel befinden sich im Haus 1 Raum 4 und sind 

für Kinder nicht zugänglich. 

 

Umgang mit Lebensmitteln:  

 

Lebensmittel werden in der Schule nur zu besonderen Anlässen (z.B. Adventsbasar, 

Schulfeste etc.) ausgegeben. Dabei werden sämtliche Vorschriften der Lebensmittelhygiene 

beachtet.  

 

Säuberung des Schulhofes: 

 

Der Schulhof wird täglich vom Abfall befreit. Die Mülltonnen werden regelmäßig entleert. 

 

Erste Hilfe Ausstattung: 

 

In der Schule befindet sich ein transportabler Erste-Hilfe-Kasten vor dem Hausmeisterbüro.  

Im Sekretariat befindet sich zusätzliches Verbandsmaterial. Das Kollegium nimmt regelmäßig 

alle zwei Jahre an einem Erste-Hilfe-Kurs teil. 

 

Belehrungen: 

 

In regelmäßigen Abständen werden die an der Schule tätigen Kolleginnen und Kollegen, der 

Hausmeister und die Sekretärin belehrt. Dies geschieht auf einer Gesamtkonferenz. 

 

Die Eltern der Lernanfänger werden auf der ersten Elternversammlung im Schuljahr belehrt.  

Alle Schüler werden regelmäßig im Unterricht und zu gegebenem Anlass belehrt. 

 

Meldepflichtige Erkrankungen: 

 

Meldepflichtige Erkrankungen werden nach Kenntnisnahme unverzüglich vom Schulbüro 

gemeldet. Die Eltern werden darüber in Kenntnis gesetzt und auf Schutzmaßnahmen 

hingewiesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ergänzung zum Hygieneplan der Zeppelin-Grundschule nach § 36 

Infektionsschutzgesetz „Corona“, zuletzt aktualisiert am 07.08.2020 

 

 

Persönliche Hygiene:  

 

Auf dem Schulweg und dem Schulgelände beachten alle zur Schule gehörenden Personen 

folgende Maßnahmen:  

- Es gilt bis auf den Unterricht, auf dem Schulhof und in der ergänzenden Förderung 

und Betreuung die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

- Die Mindestabstandsregel von 1,5m ist für alle SuS und den im Bereich Schule 

Tätigen aufgehoben. Wenn immer möglich sollte der Mindestabstand eingehalten 

werden. 

- Im Lehrkräftezimmer ist ein Mund-Nasen-Schutz Pflicht, wenn der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden kann. 

- Wenn bei Versammlungen, Sitzungen der Gremien/ Dienstbesprechungen kein 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann, ist den Beteiligten dringend das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen.  

- Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung bleiben Schülerinnen und Schüler sowie 

Personal zu Hause. 

- Wir achten auf Krankheitssymptome (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Abgeschlagenheit/Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen, 

Halsschmerzen) und schicken offensichtlich erkrankte Personen nach Hause. Bei 

akuten Symptomen und/ oder Verlust der Riech- und Geschmacksfunktion sollte eine 

häusliche Isolierung und ein Test auf Covid19 durchgeführt werden.  

- Es finden keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln statt. 

- Gemäß der Empfehlungen des RKI werden die Hände regelmäßig mit Seife 

gewaschen, insbesondere direkt nach dem Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel, 

nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; vor und nach dem Essen, vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toilettengang. Ist 

dies nicht möglich, kann auf Händedesinfektion zurückgegriffen werden (jüngere 

Kinder nach Unterweisung und unter Aufsicht). Gesicht und Schleimhäute sollten 

nicht berührt werden. 

- Gegenstände, Türklinken, Treppengeländer etc. werden möglichst nicht mit der 

ganzen Hand angefasst.  

- Persönliche Gegenstände sollten nicht mit anderen Personen geteilt werden (z.B. 

Trinkbecher, Stifte ect.).  

- Die Husten- und Niesetikette wird beachtet: Abstand halten, in die Armbeuge huste 

oder niesen, sich von Personen wegdrehen. 

 

Für Schulfremde gilt:  

- Das Betreten der Schule ist nur mit Mund- Nase-Schutz zulässig und nur in 

dringenden Fällen, ausgenommen Reinigungskräfte. 

- Es soll ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden, auch gegenüber Eltern.  



 

Raumhygiene:  

 

- Mindestens alle 45 Minuten ist der Raum durch weit geöffnete Fenster mehrere 

Minuten lang vollständig zu lüften. Es muss ein kompletter Austausch der Aerosole 

erreicht werden. 

 

Reinigung:  

 

Besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen möglichst mehrmals täglich  

reinigt die Reinigungskraft folgende Bereiche:  

- Türklinken und Griffe (auch Schubladen und Fenstergriffe), Umgriffe der Türen 

- Treppen- und Handläufe 

- Lichtschalter 

- Tische (im Fall von wechselnden Nutzern) 

 

Die Lehrkräfte reinigen nach Bedarf:  

- Computermäuse, Tastaturen und Telefone. 

 

Hygiene im Sanitärbereich:  

 

Die Reinigungskraft reinigt bedarfsgerecht möglichst mehrmals täglich Toilettensitze, 

Armaturen, Waschbecken und Fußböden.  

Zudem gelten folgende Regelungen:  

- Personen werden am Eingang durch einen Aushang darauf hingewiesen, dass sich nur 

einzelnen SuS in den Toilettenräumen aufhalten dürfen.  

- Mit einem Schild wird an der Tür außen angezeigt, ob sich schon eine Person im 

Toilettenraum aufhält.  

- Kinder müssen während des Unterricht einzeln auf die Toilette gehen/ die Hände 

waschen.  

- In den Sanitärräumen hängen Hinweisposter zum richtigen Händewaschen.  

 

 Pausen: 

 

- Die Pausen werden geteilt, sodass sich höchstens 6 Klassen gleichzeitig auf dem 

Schulhof befinden. Die  Kinder werden möglichst geordnet eingelassen.  

- Bewegungspausen finden im Freien statt.  

- Aufsichten versuchen größere Gruppenansammlungen unter SuS zu vermeiden.  

 

Unterricht: 

 

Die Kinder sind in feste Lerngruppen eingeteilt. So weit wie möglich wird eine Vermischung 

der Lerngruppen vermieden. Bei der Zuordnung der Lehrkräfte finden möglichst wenige 

Wechsel zwischen den Lerngruppen statt.  



Schulübergreifende Tätigkeiten, Konferenzen und Besprechungen sollten sich an den 

Hygienestandards orientieren oder digital stattfinden.   

Sportunterricht 

 

Im Sportunterricht werden Situationen mit Körperkontakt vermieden.  

- Wenn möglich findet der Sportunterricht in Freien statt.  

- In der Halle gilt:  

o Es wird für ausreichend Lüftung gesorgt. 

o Es darf sich nur eine Lerngruppe in der Halle aufhalten. 

o In Umkleideräumen und Duschen soll der Mindestabstand eingehalten und 

regelmäßig und gründlich gelüftet werden. 

o Vor und nach dem Sportunterricht waschen sich Lehrkräfte und SuS gründlich 

die Hände. 

o Umkleideräume, Sanitätsbereiche und Sporthalle müssen nach jedem 

Unterrichtstag gereinigt werden. 

 

 

Musikunterricht, Chor- und Orchesterproben:  

 

Im Unterricht und schulischen Angeboten werden Situationen mit Körperkontakt vermieden.  

Folgende Aspekte werden berücksichtigt:  

- Der Unterricht kann im Freien stattfinden 

- Es ist für ausreichend Lüftung zu sorgen: Mindestens alle 45 Minuten, wenn möglich 

Stoß- oder Querlüftung 

- Durch mehrere Personen genutzte Instrumente oder Materialien sollen pro Einheit 

nur von einer/m Schüler/in genutzt werden. Nach dem Unterricht, bzw. vor der 

Nutzung durch eine andere Person werden sie gereinigt.  

- Vor und nach dem Unterricht sind die Hände gründlich zu waschen 

- Es sind feste Teilgruppen beim Musizieren anzustreben 

- Im Musikunterricht werden keine Blasinstrumente genutzt. 

- Der Musikraum kann zum Tanzen ohne Kontakt genutzt werden. 

- Rhythmusübungen werden möglichst als Bodypercussion durchgeführt. 

- Chorproben oder Singen im Unterricht finden mit einem Mindestabstand von 2 m 

statt. Es wird alle 15 Minuten gründlich gelüftet. Dauerhaft geöffnete Fenster oder 

Singen im Freien sind vorzuziehen.  

 

Infektionsschutz beim Schulmittagessen in den Klassenräumen 

 

- Bei der Zuordnung der Aufsichten wird auf möglichst wenig Wechsel geachtet. 

- Beim Gang von und zu den Tischen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

- Bei der Essenausgaben muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Hände müssen 

unmittelbar vorher desinfiziert werden. 

- Nach dem Essen müssen die Tische gereinigt werden. 

 



Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf 

 

- Der Risikogruppe angehörige Dienstkräfte soll eine Tätigkeit in der Schule ermöglicht 

werden. Die Schulleitung prüft auf Grundlage des medizinischen Gutachtens, welche 

individuellen Schutz- und Hygienemaßnahmen ergriffen werden können, die der 

Dienstkraft die originäre Wahrnehmung ihrer Aufgaben erlaubt. (Vorgehensweise s. 

Schreiben SenBJF v. 4.8.2020) 

- Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Grunderkrankung zur Risikogruppe 

gehören oder mit einer zur Risikogruppe gehörenden Person in einem Haushalt 

leben, müssen dies der Schule durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 

nachweisen. 

- Die Schulleitung prüft, ob diese SuS außerhalb des regulären Unterrichtsbetriebs in 

Kleingruppen oder ggf. einzeln zu beschulen sind. 

- Sollte dies aus Sicht der Eltern nicht möglich sein, stellt die Schule einen Antrag auf 

Hausunterricht, für den eine weitere ärztliche Bescheinigung notwendig wird. 

  

Betreuung in der eFöB 

 

Für Schulfremde gilt: 

 

- Das Betreten der eFöB ist nur mit Mund-Nasen-Schutz zulässig und nur in 

Ausnahmefällen. 

Das pädagogische Personal schickt die Kinder in der Abholsituation nach draußen.  

- Es soll ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden, auch gegenüber Eltern. 

 

Infektionsschutz beim Schulmittagessen in der eFöB 

 

- Beim Gang von und zu den Tischen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

- Die dritten Klassen müssen auch auf den Fluren der eFöb Mund-Nasen-Schutz tragen. 

- Bei der Essensausgabe muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Hände 

müssen unmittelbar vorher desinfiziert werden. 

- Nach dem Essen müssen die Tische gereinigt werden. 

 

Maskenpflicht für einzelne Räumlichkeiten 

 

- In Räumen wie z.B. Anmeldezimmer, Büro und in der Küche gilt Maskenpflicht, wenn 

der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. 

 

 

 

 

 


