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Hygieneplan der St. Hildegard-Grundschule Haldensleben entsprechend 
des Rahmenplans für die Hygienemaßnahmen, den Infektions- und 
Arbeitsschutz an Schulen im Land Sachsen-Anhalt während der Corona-
Pandemie im Schuljahr 2021/2022 
 
Der Hygieneplan ist gültig ab 1.9.2021 
Der Hygieneplan enthält Anforderungen zur Vermeidung von Infektionen jeder Art. 
Er ist von allen Angestellten der Schule, sowie allen Personen, die das Gebäude 
betreten, zu beachten. 
Das Reinigungspersonal richtet sich nach dem aktualisierten Reinigungsvertrag. 
Die Schulgemeinde ist gemeinsam gefordert, die infektionshygienischen 
Anforderungen dieses Hygieneplanes einzuhalten. 
 
Verhalten bei Betreten der Schule durch die Kinder 

- An Test-Tagen zeigen die Kinder vor dem ersten Betreten der Schule das 
Ergebnis ihres Testes, bzw. geben eine „Qualifizierte Selbstauskunft“ ab. 

- Es dürfen nur Kinder die Schule betreten, die keinen eitrigen Schnupfen, 
keinen Husten, keine erhöhte Temperatur (ab 37,5°C) bzw. kein Fieber haben, 
sowie diejenigen, die keinen Kontakt zu bestätigten Corona-infizierten 
Personen in den letzten 14 Tagen hatten. 

- Die Kinder werden morgens zwischen 7.25 Uhr und 7.50 Uhr durch 
mindestens eine Person im Foyer in Empfang genommen, die Eltern geben ihr 
Kind an der Schultür ab und betreten in der Regel das Schulgebäude nicht. 
Kinder des Frühhortes dürfen das Gebäude vor 7.25 Uhr betreten. Sie 
begeben sich umgehend in den Hort. 

- Die Kinder tragen mit dem Betreten des Gebäudes einen Mund-Nasenschutz 
(OP- oder FFP2-Maske) und gehen als erstes ihre Hände waschen. 
 

Verhalten bei Betreten der Schule durch Erwachsene 
- Alle tragen mit dem Betreten des Gebäudes einen Mund-Nasenschutz (OP- 

oder FFP2-Maske) und gehen als erstes ihre Hände waschen. 
- Es dürfen nur Personen die Schule betreten, die keinen eitrigen Schnupfen, 

keinen Husten, keine erhöhte Temperatur (ab 37,5°C) bzw. kein Fieber haben, 
sowie diejenigen, die keinen Kontakt zu bestätigten Corona-infizierten 
Personen in den letzten 14 Tagen hatten. 

- Personal, das weder geimpft noch genesen ist, hat an den ausgewiesenen 
Test-Tagen einen Corona-Schnell-Test durchzuführen. 

- Eltern weisen vor dem Betreten des Schulgebäudes nach, dass sie geimpft, 
genesen oder getestet sind (Nachweis über App, Zertifikat, Impfpass, 
Selbstauskunft-Formular von unserer Homepage, Teststreifen oder 
Bescheinigung), sie tragen einen Mund-Nasenschutz (OP- oder FFP2-Maske),  



Stand: 01.09.2021 
 

2 
 

gehen als erstes ihre Hände waschen und tragen sich in eine 
Anwesenheitsliste ein. 

- Betriebsfremde Personen haben das Gebäude gar nicht zu betreten. 
- Lieferungen von Paketen und Ähnlichem werden entweder am 

Sekretariatsfenster oder an der Schultür entgegengenommen. 
 
Hygieneregeln 
Alle Personen im Gebäude halten sich an folgende Hygieneregeln: 

- Die Hände werden gründlich nach aushängender Anleitung (siehe Anlage 
„Richtig Hände waschen“) mit Seife gewaschen: nach dem Betreten des 
Gebäudes (zu Beginn des Tages und nach jeder Hofpause), vor dem Verlassen 
des Gebäudes (am Ende eines Schultages), vor dem Essen, nach dem 
Toilettengang, nach dem Putzen der Nase. 

- Dazu werden alle Kinder einmalig zu Beginn des Schuljahres von der 
Schulleitung über das richtige Händewaschen belehrt, verbunden mit einer 
praktischen Übung und regelmäßig vom Personal daran erinnert.  

- Beim Niesen und Husten halten alle unabhängig vom Tragen des Mund-
Nasenschutzes die Armbeuge vor das Gesicht und schnauben nur in 
Taschentücher, die anschließend sofort in den Mülleimer geworfen werden. 
Entsprechende Anleitungen (siehe Anlage „Richtig niesen und husten“) 
hängen in den Klassenräumen, die Kinder werden regelmäßig daran erinnert. 

- Auf den Fluren tragen alle ihren Mund-Nasenschutz. 
 
Lüftungsmaßnahmen 
Die Unterrichtsräume werden vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen durch 
weites Öffnen der Tür und mehrerer Fenster gelüftet (Querlüften). Je nach 
Außentemperatur sind zehn Minuten ausreichend. Innerhalb der Unterrichtsstunde 
findet ein fünfminütiges Stoßlüften mit weit geöffneten Fenstern statt. Bei 
Sommertemperaturen sollte eine Dauerlüftung erfolgen. Das Lüften der 
Klassenräume ist von der jeweiligen Betreuungsperson durchzuführen oder zu 
veranlassen und in eine Lüftungsliste einzutragen. Für die ausreichende Lüftung von 
Nebenräumen, der Flure und Toiletten sorgt das anwesende Personal. 
 
Abstandsregeln 
Alle Personen im Gebäude bemühen sich, die Abstandsregeln soweit wie 
möglich einzuhalten. Der Abstand sollte in der Regel 1,50m betragen. 

 

Essenseinnahme 
Die Einnahme des Frühstücks erfolgt im Klassenraum am jeweiligen Tisch. 
Die Einnahme des Mittagessens erfolgt im Speiseraum unter Einhaltung 
folgender Regeln: 
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- Vor dem Essen werden die Hände gewaschen. 
- Das Besteck wird durch die Aufsichtsperson ausgegeben, diese trägt 

Einmalhandschuhe. 
- Erst nach Einnahme des Sitzplatzes darf der Mund-Nasenschutz abgenommen 

werden, nach dem Essen wird er wieder aufgesetzt. 
- Nach dem Essen werden die Hände gewaschen. 

 

Schulreinigung 
Die Reinigung aller Schulbereiche erfolgt von Firma Pocha gemäß den 
vertraglichen Vereinbarungen entsprechend des Arbeitsplanes. Die Reinigung der 
Toiletten erfolgt ebenfalls gemäß den vertraglichen Vereinbarungen, ggf. werden 
die Toiletten bestimmten Klassen zugewiesen. 
Zusätzlich zu den bisherigen Vereinbarungen wurden folgende Leistungen 
aufgenommen: 

- Oberflächen wie Tische, Türklinken, Treppengeländer (in allen genutzten 
Räumen, einschließlich Speiseraum, Toiletten und Hort) werden einmal 
täglich mit einem handelsüblichen Reiniger (z.B. Seifenwasser) gereinigt. 

- Wischtücher dürfen jeweils nur an einem Tag benutzt werden, müssen dann 
außerhalb des Gebäudes getrocknet und nach Abholung bei mindestens 60°C 
gewaschen werden. Der Raum, in dem die Wischtücher gelagert werden, 
muss gut durchlüftet sein. 

- Das anwesende Personal prüft die Einhaltung der Vorgaben des Planes. 
-  Bei der Reinigung festgestellte Auffälligkeiten werden der Schulleitung 

mitgeteilt. 
- Eine Desinfektion von bestimmten Flächen erfolgt im Einzelfall anhand einer 

tatsächlichen Kontamination der Fläche. Im Fokus stehen dabei die 
Kontamination durch respiratorische Sekrete sowie ggf. Oberflächen, die 

- häufigen Kontakt mit den Händen einer erkrankten Person hatten. 
 

Abfallbeseitigung 
Das anwesende Personal überwacht die hygienisch einwandfreie 
Abfallbeseitigung, insbesondere der Taschentücher (auf Nutzung von 
Einmaltaschentüchern ist zu achten). Sämtliche Abfallbehälter sind täglich in die 
vorhandenen Container zu entleeren, dies geschieht durch das Reinigungspersonal 
(siehe Reinigungsvertrag). 
 
Verhalten bei Erkrankungsfällen 

- Die Schule informiert bei auftretenden Erkrankungen eines Kindes 
unverzüglich die Eltern. Die Eltern holen ihr Kind, so schnell es geht, ab. 

- Das betreffende Kind kann auf der Krankenliege das Abholen abwarten.  
- Nach Abholen des Kindes wird die Krankenliege vom Reinigungspersonal 

desinfizierend gereinigt. 
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- Sollte bei Verletzungen erste Hilfe geleistet werden, sind vom Helfenden 
Einmalhandschuhe zu tragen, genauso wie beim Entfernen von Erbrochenem, 
die Hände sind nach der Tätigkeit mit einem Händedesinfektionsmittel, 
welches beim Erste-Hilfe-Material vorrätig ist, zu reinigen. 

- Auch sind die Flächen, von denen Erbrochenes entfernt wurde, desinfizierend 
zu reinigen. 

 


