Hygieneplan Corona Finkenkrug-Schule
(Ergänzung zum Hygieneplan §36 Infektionsschutzgesetz)
Stand: 28.04.2020
1. Vorbemerkungen
Die Schulleitung, die Hortleitung, das technische Personal sowie die Pädagog*innen sorgen
für die Umsetzung dieses Hygieneplans.
Alle Beschäftigten der Schule sowie die die Schüler*innen sind darüber hinaus gehalten,
sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu
beachten.
2. Bereitstellung von Hygienematerial
- Jede Gruppe erhält ausreichend Einmalhandtücher, Einmalhandschuhe,
Reinigungsmittel (Alkoholreiniger Neu) und Desinfektionsmittel (Acrylan),
Einmalwaschlappen
- Toilettenpapier steht in den Toiletten ausreichend zur Verfügung
- Mund-Nase-Masken werden durch die Schulleitung/Hortleitung in den
Verwaltungsräumen bereitgestellt und können abgeholt werden
o Diese müssen täglich desinfiziert werden
o Nach der Verwendung können diese entweder selbstständig zuhause
desinfiziert werden oder in einen Sammelbehälter zurückgegeben werden
o Die Desinfektion dieser Masken übernimmt die Schulleitung/Hortleitung
3. Verwendung von Mund-Nasen-Schutz
- Bei Pflege, Toilettengängen und beim Reichen von Essen muss ein Mund-Nase-Schutz
getragen werden
- Bei Situationen in denen man Schüler*innen näher als 1,5m kommt muss ein
Mundschutz getragen werden
- In den anderen Situationen kann ein Mundschutz getragen werden
4. Vorschriften für Reinigung und Desinfektion
- Alles was benutzt wurde mit Alkoholreiniger Neu reinigen
- Anschließend alles mit Acrylan desinfizieren (gemäß Gebrauchsanweisung):
- Oberfläche vollständig benetzten und mindestens 5 Minuten einwirken lassen!
Nicht abwischen!

Diese Vorschriften müssen bei jeder Reinigung und Desinfektion
befolgt werden!
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5. Persönliche Hygiene
- Abstand halten (mindestens 1,50 m)
- Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben
- Beobachtung des Gesundheitszustandes der Schüler*innen sowie des Personals um
rechtzeitig Krankheitssymptome zu bemerken
- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln
- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren,
d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen
- Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen
- Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen!
- Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen
- Wer einen Mund-Nasen-Schutz tragen möchte, soll dennoch den Sicherheitsabstand
von mindestens 1,50 m zu anderen Menschen einhalten
- Händehygiene:
o Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das regelmäßige und gründliche
Händewaschen mit Seife, insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder
Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt
mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen;
vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem
Toiletten-Gang
o Händedesinfektion empfohlen: Dazu muss Desinfektionsmittel in
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen
Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden.
6. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Verwaltungsräume, Flure, Treppenhäuser
- Stets auf die Einhaltung des Abstands achten
- Partner- und Gruppenarbeiten sind mit Abstand möglich
- Regelmäßiges und richtiges Lüften:
o Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause
o Mehrere Minuten lang Stoß- oder Querlüftung durch vollständig geöffnete
Fenster
o Keine Kipplüftung!
- Reinigung und Desinfektion der Klassenräume mindestens nach jeder Schicht durch
jeweiliges Gruppenteam, viel frequentierte Gegenstände sind häufiger zu reinigen
und zu desinfizieren
- Reinigung und Desinfektion der Fachräume nach jeder Benutzung durch jeweiliges
Gruppenteam
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-

Reinigung und Desinfektion der Verwaltungsräume nach jeder Schicht durch
Schulleitung/Hortleitung
Reinigung und Desinfektion der Flure und Treppenhäuser nach Beginn und Ende
einer Schicht durch Schulleitung/Hortleitung
Reinigung und Desinfektion der Flure und Treppenhäuser nach jeder Benutzung
durch jeweiliges Gruppenteam
Vorschriften für Reinigung und Desinfektion befolgen!!!

7. Toiletten/Pflegezentren
- Jeder Gruppe wird eine feste Toilette zugeordnet
- Toilettengänge werden begleitet, dabei sind Einmalhandschuhe und Mund-NasenSchutz Pflicht
- Ausschließlich Verwendung von Flüssigseife, Einmalhandtüchern und Toilettenpapier
- Vorschriften für Reinigung und Desinfektion befolgen!!!
8. Pausen
- Die Gruppen tragen sich in Pläne ein, um die Höfe zu nutzen
- Die Gruppen stehen im Austausch darüber, wie die Hofnutzung aussieht
- Die Höfe wurden in Areale unterteilt
- Die Nutzung der Rädchen ist für alle Gruppen erlaubt, diese müssen jedoch nach
jeder Nutzung entsprechend der Vorschriften für Reinigung und Desinfektion
behandelt werden
- Jede Gruppe kann sich aus den vorhandenen Spielmaterialien ein Set
zusammenstellen, das dann nur ihrer Gruppe zur Verfügung steht
- Gruppen die auf dem Weg in die Pause und zurück in das Schulhaus Flure und
Treppenhäuser nutzen müssen diese entsprechend der Vorschriften für Reinigung
und Desinfektion behandeln
- Vorschriften für Reinigung und Desinfektion befolgen!!!
9. Wegeführung
- Wir arbeiten in einem 2-Schichtsystem, so dass Gruppen mit maximal 4
Schüler*innen und 2 Pädagog*innen entstehen
- Den Gruppen werden feste Treffpunkte außerhalb des Schulgeländes zugewiesen
- Die Schüler*innen bzw. die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, sich dort
pünktlich einzufinden
- Ein*e Pädagog*in holt die Gruppe ab und begleitet sie über einen festgelegten Weg
in den jeweiligen Raum
- Es werden hierfür alle Zugänge zum Schulgelände genutzt
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10. Musikunterricht

-

Es liegen Berichte zu Ausbrüchen im Zusammenhang mit Chorproben vor

-

Aktivitäten, die mit einer erhöhten Aerosolproduktion insbesondere in geschlossenen
Räumen einhergehen sind daher zu vermeiden

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dies auf eine erhöhte Aerosolproduktion
beim Singen zurückzuführen ist

11. Reinigung durch die Reinigungskraft
- Nach Ende der 2. Schicht (17.30 Uhr) werden alle Böden der Räume, Toiletten und
Pfegezentren durch die Reinigungskraft gereinigt
- In Absprache mit der Schulleitung können Räume und Toiletten, in denen keine 2.
Schicht stattfindet zu anderen Zeiten gereinigt werden
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