
	 	 	 	
	

Hygienekonzept	der	Alemannenschule	Hartheim	am	Rhein	zur	Vermeidung	
von	SARS-CoV-2-Übertragungen	im	Schulbetrieb	

Themenbereich	 Umsetzung	an	unserer	Schule	

Lüften 

• Mind. alle 45 Minuten Raumbelüftung durch 
komplette Öffnung der Fenster unter Aufsicht der 
Lehrerperson (mind. 5 Minuten) 

• Danach Fenster wieder schließen.	

Anordnung von 
Tischen und Stühlen 

• Der Mindestabstand von 1,5 m gilt 
nur noch zwischen Erwachsenen 

• Für die Schüler/innen  zueinander und zu 
Erwachsenen gilt das Abstandsgebot nicht. 

• Kooperative Arbeitsformen innerhalb einer 
konstanten Lerngruppe sind wieder zulässig. 

• Die Anordnung von Tischen und Stühlen kann von 
den unterrichtenden Lehrkräften eigenständig 
festgelegt werden.	

Ausstattung der 
Klassenräume oder 

der Räume zur 
Ganztagesbetreuung 

zur Handhygiene 

• Waschbecken (Kaltwasseranschluss 
ausreichend)	

• Seifenspender 
• Einmalpapierhandtuchspender 
• Abwurfbehälter mit Plastiksack 
• Händedesinfektionsmittelspender befinden sich auf 

den Schülertoiletten 
• zusätzliche Spender für den Aula-  

Bereich wurden angeschafft	

Sanitärbereich 
Schüler, Personal 

• In Sanitärbereichen müssen Oberflächen von 
Fußböden und Wandbereiche feucht gereinigt 
(täglich) und nach Bedarf desinfiziert werden 

• An den Waschplätzen wird aus hygienischen 
Gründen Flüssigseife aus Seifenspendern und 
Einmalhandtuchpapier bereitgestellt. 

• Papierabwurfbehälter sind mit einem 
Beutel zu versehen und täglich zu entleeren. 

• Die Benutzung von Gemeinschaftshandtüchern ist 
nicht gestattet.	

• Eine Reinigung der Abfallbehälter innen und außen 
muss wöchentlich durchgeführt werden. 

• Toilettenbürsten sind regelmäßig auszutauschen.	
• Toilettenpapier, Handtuchpapier und Flüssigseife 

sind grundsätzlich in ausreichender Menge 
vorzuhalten.  

• Damentoiletten sind mit Hygieneeimern mit Beutel 
auszustatten, die täglich zu entleeren und 
regelmäßig innen und außen zu reinigen sind. 
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Lehrerzimmer 

• Abstandsregelung ist zu beachten. 
• Es besteht keine Pflicht zum Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes (MNS) oder einer Mund-Nasen-
Bedeckung, sie wird jedoch empfohlen, wenn der 
Abstand nicht eingehalten werden kann. 

• Flüssigseife am Waschbecken, 
Einmalhandtuchpapier und Händedesinfektionsmittel 
wird bereitgestellt. 

• Gemeinschaftshandtücher sind generell zu 
entfernen.	

• Kaffeebecher, Gläser, Teller und 
Besteck müssen vom Benutzer sofort in die 
Spülmaschine geräumt werden. Sie dürfen nicht in 
der Spüle abgestellt oder am Tisch gelassen 
werden.	

Krankheitssymptomatik 
und Hygieneregeln 

• Schülerinnen/Schüler und Lehrerkräfte mit Fieber 
(ab 38°C), trockenem Husten oder Störung des 
Geschmacks- oder Geruchssinnes dürfen die 
Schule grundsätzlich nicht mehr betreten und sollen 
telefonisch einen Arzt kontaktieren. 

• Sie dürfen erst nach Anweisung durch den Arzt die 
Schule wieder betreten, müssen jedoch mindestens 
einen Tag symptomfrei sein. 

• Dies gilt nicht für sicher nur allergiebedingte oder 
chronische Erkrankungen, Reizhusten etc., dann 
sollte allerdings ein Mund-Nasen- Schutz (MNS) 
oder Mund-Nasen- Bedeckung (MNB) getragen 
werden. 

• Einhaltung von Husten- und Nies-	
Regeln: Husten und Niesen in die Ellenbeuge oder in 
ein Einmaltaschentuch, nicht in die Hand; 
Entsorgung der Einmaltaschentücher in Abfalleimer 
erforderlich. 

• Vermeidung der Berührung des Gesichts, 
insbesondere von Mund und Nase. 

• Händehygiene: Händewaschen vor und nach der 
Zubereitung von Speisen, vor dem Essen, nach dem 
Toilettengang, nach einem Aufenthalt im Freien, 
nach Berührung von gemeinsam genutzten 
Gegenständen (Türgriffe) usw. 

• Beachtung der Abstandsregelung 
(mind. 1,5m ) für Erwachsene 

•  Dies betrifft vor allem Gänge, Flure, 
Treppenaufgänge, Pausengelände 
Toilettenanlage, Mensa, 
Bushaltestellen und im Bus. 

• Im Unterricht selbst muss keine MNB oder MNS 
getragen werden, ist aber vor allem dann sinnvoll, 
wenn körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist. 
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Betreten der Schule 

• Auf dem Schulgelände besteht die Pflicht zum 
Tragen einer MNB/eines MNS für alle Eltern und 
Besucher. 

• Das Schulhaus darf nur über die zugewiesenen Ein- 
und Ausgänge betreten werden. 

• In Treppenhäusern und auf Fluren rechts gehen und 
nicht stehen bleiben, um Menschenansammlungen 
zu vermeiden. 

• Nach Betreten der Schule sofort in den 
Klassenräumen Hände waschen oder 
Desinfektionsmittel verwenden. 	

• Bei Desinfektion beachten: Eine ausreichende 
Menge (3 ml) eines alkoholischen 
Desinfektionsmittels in die trockenen Hände geben 
und einreiben. Dabei Handgelenke, Fingerkuppen, 
Fingerzwischenräume, Daumen und Nagelpfalz 
berücksichtigen und die vom Hersteller angegebene 
Einwirkzeit beachten. Während der Einwirkzeit 
müssen die Hände von der Desinfektionslösung 
feuchtgehalten werden.	

Öffnen von Türen 

• Soweit möglich, die Schließung von 
Türen auf ein Minimum reduzieren. 

• Türen bei Schulbeginn und –ende offenhalten 
(Hausmeister) 

• Brandschutz beachten – hat Vorrang! 

Umgang mit Essen 

• Bei Einnahme von Speisen auf das Verbot des 
Teilens, Tauschens etc. von Broten, Obst etc. 
hinweisen. 

• Vor dem Essen Waschen der Hände mit Wasser und 
Seife. 

• Die Einnahme von Mahlzeiten in der 
Mensa ist grundsätzlich wieder möglich. Bitte 
separate Planung hierzu beachten. 
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Vermittlung von 
Unterrichtsstoff 

• Bei Arbeiten, bei denen das Lehrpersonal den 
Abstand nicht sicher wahren kann, wird das Tragen 
eines MNS/einer MNB empfohlen. 

• Abteilungsunterricht innerhalb einer Jahrgangsstufe 
ist möglich. Eine Jahrgangsmischung ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. 

• Grundsätzlich ist Sportunterricht in den Sporthallen 
oder anderen geschlossenen Räumlichkeiten wieder 
möglich. 

• Körperkontakt wenn möglich reduzieren. 
• Wird Material (z.B. Sp, Te, BK, NaWi) verwendet, 

muss dieses nach Gebrauch durch die Lehrkraft 
gereinigt werden. 

• Einzelne Toilettengänge sind während der 
Unterrichtszeit gestattet. 

Pausen 

• Fest zugewiesene Pausenzonen dürfen nicht 
verlassen werden. Keine freie Pause! 

• Auf dem Weg in die Pause wird das Tragen eines 
MNS/einer MNB empfohlen. 

• Jede Lerngruppe wird durch eine 
Lehrkraft in der Pause beaufsichtigt. 

• Lehrkräfte sollen auf die Einhaltung der o.g. 
Schutzregeln achten. 

• Die Toilettenanlage darf nur einzeln betreten 
werden, Sichtbarmachung durch Kegel vor der 
Toilette. 

Präventive 
Maßnahmen 

• Aufhängen von Erinnerungsplakaten in den 
Unterrichtsräumen. 

• Plakate werden von SL zur Verfügung gestellt und 
durch Hausmeister in den Unterrichtsräumen 
aufgehängt. 

Personal 

• Bei Lehrerwechsel muss das Lehrerpult von der 
übernehmenden Lehrkraft gereinigt werden. 
Reinigungsmaterial wird vom Hausmeister zur 
Verfügung gestellt. 

• Lehrkräfte sollten ausschließlich personalisiertes 
Schreibmaterial (auch Kreide, Whiteboard-Marker 
etc.) gebrauchen. 

Veranstaltungen und 
AGs 

• Veranstaltungen, Aufführungen, Zusammenkünfte 
und Tätigkeiten jeglicher Art innerhalb von 
Gebäuden, können nur unter Maßgabe der jeweils 
geltenden CoronaVO stattfinden. 
Veranstaltungen, bei denen entsprechende 
Abstände nicht gewährleistet werden können 
und/oder potentiell vermehrt Tröpfchen/Aerosole 
entstehen (z.B. Schulchor, Verwendung von 
Blasinstrumenten), sind nur innerhalb der 
Klassenstufe erlaubt. 

Notfallkontakte • Liste mit Notfallnummern (SuS) ist erstellt und im 
Lehrerzimmer zugänglich 
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• Andere Notfallnummern befinden sich im Krisenplan  
• Müssen Schülerinnen/Schüler abgeholt werden, 

muss dies von der unterrichtenden Lehrkraft in die 
Wege geleitet werden. 

Vermittlung von 
hygienischem Wissen 

• Die frühzeitige Schulung und Wissensvermittlung 
von hygienischem Verhalten hat höchste Priorität 
und muss in den Alltag integriert werden. 

• Flankierend werden elektronische Medien, z. B. 
Erklärfilme, Plakate (BZgA) etc. genutzt. 

Vermeidung des 
Berührens des 

Gesichtes mit den 
eigenen Händen 

• Regelmäßige Instruktion zur Reduzierung der 
Eigenberührung mit potentiell kontaminierten 
Händen. 

Händehygiene • Richtiges Händewaschen zur Einhaltung der 
Zeitvorgabe regelmäßig thematisieren 

Eltern/ 
Erziehungsberechtigte 

• Elterninformation mit konkreten Erläuterungen via 
Homepage. 

• Sie bestätigen die Gesundheit der Kinder mit dem 
vom Kultusministerium vorgegebenen Formblatt. 

Abstand halten • Übungen/Thematisierung, um ein Gespür für den 
Abstand von 1,5 Metern zu entwickeln. 

Hinweis auf 
Risikogruppen 

• Erläuterung, warum es gegenüber anderen 
Menschen oder solchen mit Vorerkrankungen wichtig 
ist, den Abstand zu halten bzw. eine MNB zu tragen. 

	 	



	 Hygienekonzept	der	Alemannenschule	Hartheim	am	Rhein;	Stand:	10.09.2020		 	
	

6	
	

Sportunterricht 

• Alle Grundschulklassen werden grundsätzlich durch 
die Lehrkraft zur Sporthalle/Sportstätte begleitet  

• Alle Sportgruppen betreten die Halle in Begleitung 
der Lehrkraft  

• Nach dem Unterricht durch Öffnen der 
Hallentüren/Fenster durchlüften 

• Sport-Umkleiden nach dem Umkleiden durch Öffnen 
der Fenster durchlüften 

• Sämtliche Sportgeräte sind nach der Benutzung 
durch die Lehrkraft mit dem entsprechenden 
Reinigungsmittel zu reinigen  

• Die Halle/Sportanlage darf durch eine neue Gruppe 
erst betreten werden, wenn die vorherige Gruppe 
den Ort vollständig verlassen hat 

• Wartebereiche sind räumlich zu entzerren 
• nach dem Unterricht unbedingt auf entsprechende 

Handhygiene achten 
	

Hartheim	am	Rhein,	den	10.	September	2020:	

	

	

für	die	Alemannenschule	 	 für	die	Gemeinde	Hartheim	am	Rhein	(Schulträger)		

gez.	das	Lehrerkollegium	 	 gez.	Stefan	Ostermaier,	Bürgermeister	

	


