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Fassung vom 15.09.2020 

Hygieneplan  

Rupert-Mayer-Schule Spaichingen 
       

Hygiene beim persönlichen Kontakt 
  

Abstandsgebot  

Der Mindestabstand von 1,50m ist stets einzuhalten. Die Schüler einer Klasse untereinander sind vom 

Abstandsgebot ausgenommen. 

Die Lehrer achten auf das Einhalten von Abständen, bzw. tragen während des Unterrichts eine Maske, sollte 

der Abstand zu einzelnen Schülern nicht eingehalten werden können. 
 

Gründliche Händehygiene 

Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 bis 30 Sekunden.  

Anleitungen zum „richtigen Händewaschen“ sind an den Waschbecken in den Toiletten angebracht. 

In allen Toiletten stehen Papierhandtücher zur Verfügung. 

In allem Unterrichtsräumen steht auch Desinfektionsmittel bereit. Wichtig ist grundsätzlich die regelmäßige 

und gründliche Händehygiene. 
 

Husten und Niesen 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen!  

Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  
  

Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

Auf dem gesamten Schulgelände und in den Schulgebäuden ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

(Ausnahme bei der Arbeit am Platz im Klassenzimmer.) Die Schüler der Sekundarstufe tragen diese auch in 

den großen Pausen, in der Grundschule ist dies nicht nötig.  
 

Sonstige Regeln 

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen 

oder Nase fassen.  
 

Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren!   

Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. 

Ellenbogen benutzen. Um die Berührungskontakte möglichst gering zu halten gilt: 
 

- Alle Oberflächen die berührungsrelevant sind (Schalter, Tastaturen, Tischoberflächen, Türklinken, 
Fenstergriffe…) werden jeden Mittag gereinigt. 
 

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, 

Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch 

nehmen. Hierzu sind den Erziehungsberechtigten entsprechende Handreichungen zugegangen. 
 

Klassenräume, Sekretariat, Toiletten 

Klassenräume 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften (spätestens alle 45 Minuten), da dadurch die 

Innenraumluft ausgetauscht wird. In jeder Pause ist durch die Lehrkraft eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung 

bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vorzunehmen. Empfehlenswert ist 

darüber hinaus die Dauerlüftung mit den Oberkippfenstern. Fenstergriffe möglichst nicht mit der vollen Hand 

bzw. den Fingern anfassen, ggf. auch Einmaltaschentuch oder Einmalhandtücher verwenden. 
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Generell sollten in den Räumen, in denen Ventilatoren angebracht sind, diese regelmäßig eingeschaltet 

werden.  

In der Sekundarstufe wird die Zeit des Mittagessens zum intensiven Lüften genutzt. Das heißt, die 

Zimmertüren bleiben geöffnet und die Fenster ebenfalls, damit ein Durchzug entsteht. 

In sämtlichen Fachräumen, in denen mehrere Klassen untergebracht sind, gibt es spezielle 

Hygienevorschriften, die auch ausgehängt werden. 
 

Aufenthalt außerhalb der vorgegebenen Unterrichtszeiten 

Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst pünktlich kommen und begeben sich direkt in die 

Klassenzimmer.  

Ein Aufenthalt in den Fluren und vor anderen Klassenzimmern darf nicht stattfinden, auch in der MFZ nicht. 

Während der Freiarbeit dürfen Schüler der gleichen Klasse an den Tischen arbeiten, der zuständige Lehrer 

desinfiziert danach den Arbeitsplatz. 
 

Toiletten 

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und 

werden regelmäßig aufgefüllt. Entsprechende Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorhanden. 

Maximal drei Schülerinnen oder Schüler sind zeitgleich in den Sanitärräumen. Dies wird in den großen Pausen 

durch eine Lehrkraft kontrolliert.  

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden in allen Sanitärräumen täglich gereinigt.  
  

Infektionsschutz in den Pausen 

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass die Jahrgänge unter sich bleiben.  Jeder Klassengruppe 

wird ein eigenes Pausenareal zugewiesen. 

Die Klassen werden zu Beginn der Pause vom Lehrer nach unten begleitet, ebenso stellen sie sich am 

Pausenende auf dem Pausenhof auf und gehen gemeinsam mit dem Lehrer in die Klasse. 

Aufsichten achten darauf, dass sich die Gruppen nicht mischen und dass in der Sekundarstufe die Masken 

getragen werden. 

Auch während des Ganztagsbetriebs werden diese Regeln umgesetzt. 
 

Sekretariat 

Es darf sich maximal eine Person als Besucher im Sekretariat aufhalten.  
 

Wegeführung und Unterrichtsorganisation 

Im Schulhaus sind Wegmarkierungen angebracht, um Gegenverkehr zu vermeiden. 

Alle Schüler*innen kommen möglichst genau zu Unterrichtsbeginn und begeben sich umgehend auf ihren 

Platz im Klassenzimmer.  

Die Schule und das Schulgelände sind nach Unterrichtsende umgehend zu verlassen. 
 

Besprechungen, Konferenzen und Veranstaltungen 

Besprechungen und Konferenzen werden auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf 

die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten.  

 

Meldepflicht 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes sind 

sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem 

Gesundheitsamt zu melden. 


