Auszüge aus dem Hygieneplan-Corona für Schulen in RLP
5. überarbeitete Fassung, gültig ab 17.08.2020

(1) HYGIENEMAẞNAHMEN
Personen, die
• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu vereinbarende Symptome
aufweisen,
• innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder
• einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,
dürfen die Einrichtung nicht betreten.
Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden
Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. Zusätzlich sind in
diesem Fall das Datum, der Name des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung zu
Kategorien zu notieren.
Dabei gilt:
Für Schülerinnen und Schüler, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des
Allgemeinbefindens bzw. mit nur leichten Symptomen haben (z.B. nur Schnupfen, leichter
Husten, Halsschmerzen) oder die eine anamnestisch bekannte Symptomatik (z.B.
Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, ist derzeit ein Ausschluss von der Betreuung in der
Schule nicht erforderlich. (siehe hierzu auch Merkblatt „Umgang mit Erkältungs/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule“).

Persönliche Hygiene
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:
• Abstand halten, sofern dieser Hygieneplan keine Ausnahmen vorsieht.
•

Verzicht auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, persönliche
Berührungen) sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen,
pädagogischen oder gesundheitlichen Notwendigkeiten wie z.B. bei Maßnahmen der
Ersten Hilfe ergibt.

•

Einhalten der Husten- und Niesetikette.

•

Gründliche Händehygiene nach den einschlägigen Regeln (Händewaschen oder
Händedesinfektion). Die Verwendung von Hände-Desinfektionsmitteln ist
altersgerecht einzuüben. Dabei sind die jeweiligen Benutzungshinweise der Hersteller
zu beachten.

•

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB):
grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres
schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht
umfasst alle Räume und Flächen im Schulgebäude (Unterrichts- und Fachräume,
Flure, Gänge und Treppenhäuser, beim Pausenverkauf, in der Mensa, im
Verwaltungsbereich) und im freien Schulgelände. Die Hygieneregeln im Umgang mit
den MNB sind zu beachten und einzuüben.3

Ausnahmen für das Tragen einer MNB:
a) Schülerinnen und Schüler,
• sobald sie ihren Sitzplatz im Unterrichtsraum erreicht haben.
• wenn dies aus pädagogisch-didaktischen Gründen erforderlich ist und durch
die aufsichtführende Lehrkraft erlaubt wird.
• die sich ausschließlich innerhalb ihrer Klasse bzw. ihres Kurses im freien
Schulgelände aufhalten.
b) Lehrkräfte und sonstiges Personal,
• soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht haben (z.B. im
Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zu den Schülerinnen und
Schülern; sofern der Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten wird).
c) Alle Personen,
• soweit dies zur Nahrungsaufnahme erforderlich ist (unter Einhaltung des
Abstands von mind. 1,5 m).
• denen aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das
Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist. Dies ist durch eine
ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.
• für die das Abnehmen der MNB zur Kommunikation mit Menschen mit Höroder Sehbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich
ist.
• Externe (z.B. Eltern), sofern sie auf einem festen Platz sitzen und der Abstand
von mindestens 1,5 m eingehalten wird.

(4) SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT GRUNDERKRANKUNGEN
Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht.
Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster Stellenwert beigemessen werden.
Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht insbesondere für Kinder und Jugendliche nicht
möglich. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus,
dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut
behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere COVID-19-Erkrankung zu
fürchten haben, als es dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. Insofern muss im Einzelfall
durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und
Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche
gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit Isolation
der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht.
In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, ob eine reguläre Beschulung mit gesonderten
Hygienemaßnahmen eine Alternative zur Befreiung von der Präsenzpflicht darstellen kann
(geschützte Präsenz), damit die Anbindung an die Schule und möglichst auch an die
Klassengemeinschaft nicht verloren geht (z.B. Abstand zu Mitschülerinnen und Schülern,
Tragen einer höherwertigen Schutzmaske.
Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist dieses
durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen. Die betroffenen
Schülerinnen und Schüler erhalten ein Angebot im Fernunterricht, das dem
Präsenzunterricht gleichsteht.

(5) ANGEHÖRIGE MIT RISIKOERHÖHENDEN GRUNDERKRANKUNGEN
Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern,
Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen
eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes
gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der
Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen
zu treffen.
Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz
ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht
kommen.

(6) SCHULVERPFLEGUNG: PAUSENVERKAUF – MENSABETRIEB
EU-SCHULPROGRAMM
Das EU-Schulprogramm wird im Schuljahr 2020/21 fortgesetzt. Unabhängig davon, dass
eine Übertragung des Corona-Virus über Lebensmittel grundsätzlich sehr unwahrscheinlich
ist, sollten beim Umgang mit Lebensmitteln immer die allgemeinen Regeln der
Lebensmittelhygiene beachtet werden. Diese im Rahmen des EU-Schulprogrammes bereits
veröffentlichten Hygieneregeln sind weiterhin gültig.

(7) DOKUMENTATION UND NACHVERFOLGUNG
Corona-Warn-App
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag
leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen identifiziert und
benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven
Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer
Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu reduzieren.
Die Nutzung der App soll allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich empfohlen werden.

