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VORBEMERKUNG 

Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen 

Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um 

durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an Schule 

Beteiligten beizutragen. 

 

Der vorliegende Musterhygieneplan Corona dient als Ergänzung zu den schulischen Hygieneplänen. 

Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler 

die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. 

 

Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler  sowie  alle  weiteren 

regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die 

Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten. 

 

Hinsichtlich der Durchführung von Prüfungen gelten zusätzlich die gesonderten Schreiben der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 03.04. und 09.04.2020. 
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1. PERSÖNLICHE HYGIENE 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion (etwa beim Sprechen, Husten und Niesen). Dies erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 

Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

Eine Übertragung über kontaminierte Oberflächen (Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger 

Fachexpertise als unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig auszuschließen. 

 

Wichtigste Maßnahmen 
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Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

Diese folgenden Regeln schützen jeden Einzelnen und damit alle Anderen vor einer 

Ansteckung, sollte sich jemand im eigenen Umfeld mit dem Coronavirus infiziert haben. 

Daher werden diese Regeln bis auf Weiteres in die schulische Hausordnung aufgenommen: 

 Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge. 
 Es ist jeweils 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen einzuhalten. 
 Es sind zur Nasenhygiene Einmal-Taschentücher zu verwenden. 
 Die Vorgaben zur Handhygiene sind einzuhalten (regelmäßiges und gründliches 

Händewaschen). 

Die Regeln sind von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft verbindlich zu beachten. 

Lehrkräfte und Eltern tragen gemeinsam Sorge dafür, dass die Schüler/innen regelmäßig an 

die Einhaltung der Regeln erinnert werden und die Einübung der Regeln altersgemäß 

ermöglicht wird. 

 

 

 Abstand halten (mindestens 1,50 m) 
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 Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Auftragen von Kommunikationsblumen 
auf dem Schulhof 

- markierte Wegeführung auf den Gängen 
und in den Klassenräumen 

- Markierung des Abstandes um den 
Lehrertisch 

- Gestaffelte Ankunftszeiten für Gruppen 
und Klassen 

- markierte Wegeführung auf den Gängen 
und in den Klassenräumen 

- Gestaffelte Ankunftszeiten für Gruppen 
und Klassen 

- ggf. markierte Bereiche in den 
Klassenräumen und anderen relevanten 
Bereichen 

  Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung zu Hause bleiben 

 Beobachtung des Gesundheitszustandes der Schülerinnen und Schüler sowie des Personals um 
rechtzeitig Krankheitssymptome zu bemerken 
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 Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Elterninformation vor Wiederaufnahme des Unterrichts, dass Schüler und 
Schülerinnen mit entsprechenden Symptomen zu Hause bleiben müssen. 

- Klassenlehrkräfte und unterrichtende Lehrkräfte beobachten Schüler und Schülerinnen 
beim Ankommen und im Unterricht und unterrichten bei Symptomen ggf. die Eltern. 

- Betroffene werden im Verdachtsfall von der Gruppe isoliert.  

- Bei der Abholung werden die Eltern / die Erziehungsberechtigten oder eine andere 
volljährige Vertrauensperson der Familie darauf hingewiesen, dass eine 
Wiederaufnahme des Schulbesuchs erst bei Symptomfreiheit möglich ist.  

 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

 Basishygiene einschließlich der Händehygiene: 

a) Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit Seife 

(siehe auch www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), 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; 
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Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Schüler und Schülerinnen waschen sich 
nach dem Betreten des Schulgebäudes 
vor dem Betreten der Klassenräume 
unter Aufsicht der Lehrkräfte und bei 
Einhaltung des Mindestabstandes die 
Hände 

- Schüler und Schülerinnen waschen sich 
nach dem Betreten des Schulgebäudes 
vor dem Betreten der Klassenräume bei 
Einhaltung des Mindestabstandes die 
Hände 

- Bei Bedarf gehen die Schüler und Schülerinnen während des Unterrichts 
Händewaschen 

- In allen Räumen, die über Waschbecken verfügen, werden Seife und Einmalhandtücher 
vorgehalten. Die unterrichtenden Lehrkräfte melden sich bei den Hausmeister/innen, 
wenn die Bestände nachgefüllt werden müssen. 

 
 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor allem dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in 

ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 

30 Sekunden in die Hände einmassiert werden (s. auch www.aktion-sauberehaende.de). 
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Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- An allen Hauseingängen stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. An den 
Standorten sind mit Hinweisschildern zur sachgemäßen Nutzung ausgehängt. 

- In allen Klassenräumen stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung, die genutzt 
werden, falls die Handhygiene durch Händewaschen nicht möglich ist. 

- Die Eltern sind mit Schreiben vom 14.05.2020 informiert, dass Desinfektionsmittel in 
der Schule genutzt werden und sind dazu angehalten, die Klassenleitungen über evt. 
Allergien/Unverträglichkeiten zu informieren. 

http://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)
http://www.aktion-sauberehaende.de/
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 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 von der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung empfohlenen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu anderen 
Menschen einhalten. 

 Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird ihren Beschäftigten an den Schulen die 
Anschaffung von zwei waschbaren Alltagsmasken mit einem Pauschalbetrag erstatten. 
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Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- An der Schule besteht keine Maskenpflicht. 

- Da Masken jedoch ein Mittel sind, um Mitmenschen vor Ansteckung durch Niesen und 
Husten zu schützen, ist es allen schulischen Akteuren frei gestellt, einen Mund-
Nasenschutz zu tragen. 

- Schüler und Schülerinnen und Eltern sind über die Möglichkeit des Tragens eines 
Mund-Nasenschutzes im Schreiben vom 14.05.2020 informiert worden und es wird auf 
die Nutzung hingewirkt. 

2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 

VERWALTUNGSRÄUME, LEHRKRÄFTEZIMMER UND FLURE 

a) Einhaltung der Abstandregelung / Raumluft 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb ein 

Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in den 

Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und damit deutlich 

weniger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum zugelassen sind als im Normalbetrieb. Partner- 

und Gruppenarbeit sind nur bei Einhaltung der Abstandsregelungen möglich. 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine 

Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus 

Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer 

Dienstkraft geöffnet werden. 
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Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Die Gruppengröße wird auf 7 
Schülerinnen und Schüler begrenzt. 

- Einzelarbeitsplätze werden markiert. 

- Laufwege mit genügend Abstand werden 
markiert. 

- Die Gruppengröße wird auf 9 
Schülerinnen und Schüler begrenzt. 

- Es werden Einzelarbeitsplätze und eine 
verbindliche Sitzordnung eingerichtet. 

- Die unterrichtenden Lehrkräfte stellen sicher, dass die Räume regelmäßig und 
ausreichend gelüftet werden. 

- In den Sekretariaten finden kein direkter Publikumsverkehr statt. Aufträge können in 
einem Postfach abgelegt werden und werden nach Bearbeitung über die 
Klassenleitungen an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. 

- In den Lehrerzimmern sind die Abstandsregelungen von allen Beschäftigten 
einzuhalten. Auf Aushänge wird nach Möglichkeit verzichtet. Alle Informationen 
werden regelmäßig per Email an die Beschäftigten kommuniziert. 

- Individuelle Pausen verbringen die Lehrkräfte in den Klassenräumen oder in 
Vorbereitungsräumen. 

- Gremiensitzungen und sonstige Versammlungen von mehr als 4 Personen können 
unter Einhaltung der Abstandsregelungen und nach Anmeldung bei der Schulleitung 
durchgeführt werden. Eine Anwesenheitsliste ist zwingend zu führen. 

 

 

b) Mittagessen 

Im Fall der Ausgabe und Einnahme des Mittagessens ist dies mit einem Abstand von 1,5 m zu 

organisieren. 
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 Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Zuweisungen von Essensplätzen  

- Entfernen überflüssiger Stühle 

- Begrenzung der Schülerzahl durch Staffelung der Essenszeiten 

 

c) Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung) ist zu 

beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische 

Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden 

der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz. 

Ergänzend dazu gilt: Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen 

in Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. 

Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht 

vor. In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete 

und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. Im Gegensatz zur Reinigung wird eine 

routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI 

nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung aktuell ausreichend. 

Folgende Areale sollen durch die Reinigungskräfte besonders gründlich und in stark frequentierten 

Bereichen mehr als einmal täglich gereinigt werden: 

 Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen, Treppen- und 
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Handläufe, Lichtschalter durch die Reinigungskräfte 

 Tische, 

 Computermäuse, Tastaturen, Telefone 
(durch Beschäftigte der Schulen). 
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 Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Die Klassenräume werden mit Reinigungsmitteln und Lappen ausgestattet. 

- Das Austauschen von Schulmaterial (Stiften etc.) ist untersagt. 

- Materialien, die nacheinander von mehreren Schülern genutzt werden, werden 
zwischendurch von den Lehrkräften gereinigt. 

- Wenn Räume an einem Tag durch unterschiedliche Schülergruppen genutzt werden, 
dann werden die Tische nach Beendigung des Unterrichts der 1. Gruppe in 
Verantwortung der Lehrkräfte gereinigt. 

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

In allen Sanitärräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher und 

Toilettenpapier bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter 

für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. 

 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss 

zumindest in den Pausen durch eine Lehrkraft eine Eingangskontrolle durchgeführt werden. Am 

Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den 

Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des 

Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich durch das Reinigungspersonal zu 

reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 

Kontamination mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische 

Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. 

Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 
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Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Toilettenampel in Gängen, damit nur ein 
Schüler auf die Toilette gehen kann, 
entsprechende Hinweisschilder sind 
ausgehängt. 

- Gestaffelte Pausenzeiten 

- Absprache unter unterrichtenden 
Lehrkräften 

- Die Toilettenräume werden nur von 
einer Person gleichzeitig genutzt, 
entsprechende Hinweisschilder sind 
ausgehängt. 

- Gestaffelte Pausenzeiten 

- Absprache unter den Lehrkräften, die auf 
den jeweiligen Gängen unterrichten. 

- Regelmäßige Kontrolle und ggf. Reinigung der Sanitäranlagen durch die 
Bedarfsreinigung 

- Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte melden fehlende Hygieneartikel oder 
Verschmutzungen an die Hausmeister/innen. 
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4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Versetzte Pausenzeiten 

können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen. 

Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden. Abstand 

halten gilt auch im Lehrkräftezimmer. 
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Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Toilettenampel in Gängen 

- Erstellen von Aufsichtsplänen für 
Ankommens- und Pausenzeiten 

- Absprache unter den unterrichtenden 
Lehrkräften 

- Einrichtung von festen 
Aufenthaltsbereichen auf dem Schulhof 

- Gestaffelte Pausenzeiten 

- Aufsichtsführung auf dem Schulhof 
erfolgt durch die jeweils unterrichtende 
Lehrkraft jeder Lerngruppe 

5. INFEKTIONSSCHUTZ IM UNTERRICHT 

Der Unterricht ist – soweit möglich – in festen Lerngruppen durchzuführen, um enge Kontakte auf 

einen überschaubaren Personenkreis zu begrenzen. Auch die Zuordnung der Lehrkräfte sollte so 

wenige Wechsel wie möglich enthalten. Das Gebot der Kontaktminimierung sollte auch für Lehrkräfte 

gelten, d.h. soweit möglich sollten schulübergreifende Tätigkeiten oder Konferenzen von Lehrkräften 

vermieden werden. 
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 Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Die Klassenleitungen unterrichten nach 
Möglichkeit in Absprache mit den 
Fachlehrkräften alle Unterrichtsfächer, 
so dass kein Wechsel in den Gruppen 
stattfindet. 

- Jeweils 2-3 Lehrkräfte (nach Möglichkeit 
die Klassenleitungen) unterrichten die 
drei Lerngruppen einer Klasse. Die 
Fachlehrkräfte arbeiten wöchentlich 
Aufgaben für die Wochenpläne der 
Jahrgangsstufen zu. 

- jeder Schüler wird durch die Klassenleitung einer festen Lerngruppe mit festgelegten 
Präsenzzeiten zugeordnet. 

6. INFEKTIONSSCHUTZ IM SPORTUNTERRICHT 

Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes nur unter Wahrung des Abstandsgebotes und 

nur im Freien stattfinden. Dies gilt uneingeschränkt auch für die Umkleide- und Sanitärbereiche. Unter 

Einhaltung der Hygieneregeln sollten den Schülerinnen und Schülern statt des klassischen 

Sportunterrichts Bewegungsangebote gemacht werden. 
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 Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Sportunterricht findet nicht statt. 

- Schülerinnen und Schülern in der Notbetreuung wird Bewegung auf dem Schulhof 
unter Aufsicht ermöglicht, wobei keine Sportarten mit engem Kontakt zugelassen sind. 

7. INFEKTIONSSCHUTZ IM MUSIKUNTERRICHT/ CHOR-/ ORCHESTER-/ 

THEATERPROBEN 

Es liegen Berichte zu Ausbrüchen im Zusammenhang mit Chorproben vor. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass dies auf eine erhöhte Aerosolproduktion beim Singen zurückzuführen ist. Aktivitäten, die 

mit einer erhöhten Aerosolproduktion insbesondere in geschlossenen Räumen einhergehen sind daher 

zu vermeiden. Orchester- und Theaterproben in den Schulen sind daher bis auf Weiteres auszusetzen. 

Der theoretische Musikunterricht kann unter den entsprechenden Bedingungen wie der übrige 

Unterricht erteilt werden. 
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 Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Praktischer Musikunterricht findet nicht im Präsenzunterricht statt. 

- Theoretische Inhalte werden in Form von Wochenplanaufgaben oder Hausaufgaben 
vermittelt. 

8. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID-19-

KRANKHEITSVERLAUF 

Dienstkräfte aus den besonderen Risikogruppen (siehe auch: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/ 

Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) werden nicht zu einer Tätigkeit in der Schule – also auch 

nicht zur Durchführung der Prüfungen – herangezogen. Dies betrifft in Berlin Dienstkräfte Ü60, 

Dienstkräfte mit bestimmten vorbestehenden Grunderkrankungen sowie zusätzlich zu den 

Empfehlungen des RKI schwangere Dienstkräfte und schwerbehinderte und gleichgestellte 

Dienstkräfte. Für die schwerbehinderten und gleichgestellten Dienstkräfte gilt dies allerdings nur dann, 

wenn eine infolge von Vorerkrankungen bestehende besondere Gefährdung im Zusammenhang mit 

einer Coronavirusinfektion gegenüber der Schulleitung glaubhaft gemacht wird, im Zweifelsfall könnte 

dazu ein ärztliches Attest gehören. 

Dienstkräfte aus den Risikogruppen können ausdrücklich auf eigenen Wunsch nach Abwägung des 

eigenen Gesundheitszustandes ihre jeweilige Tätigkeit aufnehmen. In diesem Fall ist der Schulleitung 

bitte eine formlose schriftliche Eigenerklärung vorzulegen, aus der die Bereitschaft zur 

Arbeitsaufnahme in der Schule hervorgeht. 

 

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch eine Covid-

19-Infektion gefährdet würden (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, Mukoviszidose, immundepressive 

Therapien, Krebs, Organspenden etc.), können zu Hause lernen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen 

http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/
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(Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

Notwendig ist die Glaubhaftmachung gegenüber der Schule, soweit die Erkrankung der Schule nicht 

ohnehin hinreichend bekannt ist (vgl. Organisationsschreiben zur Wiederöffnung der Schulen). 

9. WEGEFÜHRUNG 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den 

Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind aufgefordert, ein jeweils den 

spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung zu entwickeln. 

Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für den Schülerverkehr oder den 

öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch geeignete 

Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass Abstands- und Hygieneregeln auch dort eingehalten 

werden.  

 

Sc
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 Grundstufe (Klasse 1-5 / Haus I,C) Mittelstufe (Klasse 6-10 / Haus II,III) 

- Auftragen von Kommunikationsblumen 
auf dem Schulhof – werden auch zum 
Ankommen der Schüler verwende 

- markierte Wegeführung auf den Gängen 
und in den Klassenräumen 

- ggf. markierte Bereiche in den 
Klassenräumen und anderen relevanten 
Bereichen 

- Gestaffelter Unterrichtsbeginn 

10. UMGANG MIT COVID-19-VERDACHTSFÄLLEN 

a) Wenn die Meldung eines Covid-19-Verdachtsfalles eingeht, sind die folgenden Maßnahmen zu 
ergreifen: 

 

 Maßnahme / Vorgehensweise 

A 
 
Der / Die 
Betroffene ist ein 
bestätigter Covid-
19-Erkrankter1. 

1. Der Schulbesuch wird sofort ausgesetzt und kann erst dann wieder 
aufgenommen werden, wenn die Aufhebung der Quarantäne durch 
Vorlage des Schreibens des Gesundheitsamtes der Klassenleitung 
gegenüber nachgewiesen wird. 

2. Info an die Schulleitung und ggf. die Klassenleitung. 
3. Klassenleitung erfragt bei dem/der Betroffenen alle Personen aus der 

Schulgemeinschaft, zu denen außerhalb des Unterrichts Kontakt 
bestanden hat. Ist eine Lehrkraft erkrankt, leitet diese eine Liste aller 
Kontaktpersonen aus der Schulgemeinschaft an die Schulleitung weiter. 

4. Klassenleitung informiert die Schüler/innen der Lerngruppe telefonisch 
über einen bestätigten Corona-Fall (ohne Namen zu nennen) und teilt mit, 

                                                           
1
 Der/Die Betroffene wurde bereits positiv auf das SARS-CoV2-Virus getestet. 
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dass bis zur Rückmeldung durch das Gesundheitsamt kein Schulbesuch 
statt finden darf (Elterninfo siehe Anlage). 
Dies gilt gleichermaßen für alle weiteren, direkten Kontaktpersonen. 

5. Schulleitung informiert das Gesundheitsamt über die Meldung und 
übermittelt die Listen mit den bekannten Kontaktpersonen und den 
Kontaktdaten. 

6. Abwarten der Rückmeldung durch das Gesundheitsamt und Weiterleitung 
der getroffenen Maßnahmen durch die Schulleitung und Klassenleitungen. 

7. Die Entscheidung des Gesundheitsamtes wird der Schulöffentlichkeit ohne 
die Angabe personenbezogener Daten über die Homepage der Schule zur 
Kenntnis gegeben. 

B 
 
Der/Die Betroffene 
hatte Kontakt zu 
einem bestätigten 
Covid-19-
Patienten. 
 
 

1. Der Schulbesuch wird ausgesetzt, bis das Gesundheitsamt über evt. 
notwendige Quarantänemaßnahmen entschieden hat. 

2. Info an die Schulleitung und ggf. die Klassenleitung. 
3. Der/Die Betroffene wird aufgefordert, sich beim Gesundheitsamt zu 

melden. 
4. Wird durch das Gesundheitsamt häusliche Quarantäne verordnet, kann 

der Schulbesuch wiederaufgenommen werden, sobald die Aufhebung der 
Quarantäne durch Vorlage des Schreibens des Gesundheitsamtes der 
Klassenleitung gegenüber nachgewiesen wird. 
(Das Gesundheitsamt nimmt am letzten Tag der Quarantäne telefonischen 
Kontakt auf und versendet das entsprechende Schreiben erst danach per 
Post. Machen die Eltern vorab mündlich glaubhaft, dass die 
Quarantänemaßahme durch das Gesundheitsamt beendet worden ist, 
kann der Schulbesuch wieder aufgenommen werden.) 

C 
 
Der / Die 
Betroffene zeigt 
Symptome einer 
Covid-19-
Erkrankung. 

1. Der Schulbesuch wird ausgesetzt. 
2. Info an die Schulleitung und ggf. die Klassenleitung. 
3. Der/die Betroffene wird aufgefordert, sich in ärztliche Behandlung zu 

begeben. 
4. Abwarten der Rückmeldung an die Klassenleitung/Schulleitung. 

 

D 
 
Der/Die Betroffene 
hatte Kontakt zu 
einem Covid-19-
Verdachtsfall2. 

1. Info an die Schulleitung und ggf. die Klassenleitung. 
2. Der Schulbesuch wird ausgesetzt, bis das Testergebnis der Kontaktperson 

vorliegt. 
3. Ist das Testergebnis positiv  siehe B 

 

 

b) Darüber hinaus werden für die Entscheidung im Einzelfall folgende Grundsätze in die Überlegung 
mit einbezogen: 

1. Eine vollständige Schulschließung wird nach Prüfung aller Informationen ausschließlich 

durch das Gesundheitsamt angeordnet. 

2. Die Aufgabe der Schule besteht darin, bekannt gewordene Fälle zu melden. Alle unter a) 

beschriebenen Maßnahmen sind daher ergänzende Vorsichtsmaßnahmen. 

                                                           
2
 Bei Kontakt besteht Verdacht auf  Covid-19 und es wird auf das SARS-CoV2-Virus getestet. Das Testergebnis steht noch 

aus. 
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3. Die Freistellung von allen Schüler/innen und Lehrkräften die in direktem Kontakt mit einer 

erkrankten oder möglicherweise erkrankten Person waren, erfolgt vorbeugend. Das 

Gesundheitsamt entscheidet über weitere Maßnahmen nach Einschätzung des individuellen 

Ansteckungsrisikos3. 

4. Für Personen, die keinen direkten Kontakt zu erkrankten Personen hatten, besteht kaum ein 

Risiko, sich angesteckt zu haben. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

11. VERANTWORTLICHKEITEN 

Alle Beschäftigten und alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind für die Einhaltung und 

Umsetzung der Festlegungen gemäß diesem Hygieneplan verantwortlich. Hindernisse sind der 

Schulleitung zu melden. 

12. ALLGEMEINES 

 Dieser Hygieneplan präzisiert die Festlegungen des Musterhygieneplanes der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie vom 23.04.2020 für die Bedingungen an der Gretel-Bergmann-
Gemeinschaftsschule. 

 Ergänzende Hinweise sind dem „Empfehlungen zum Schutz einer Infektion mit dem neuen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) in Schulen“ der Unfallkasse Berlin zu entnehmen. 

 

Der Hygieneplan der 10K12 und diese Ergänzung zu Corona wurden dem Gesundheitsamt am 

22.05.2020 zur Kenntnis gegeben. 

 

 

 

K.Rehnitz 

(Schulleiterin) 

ANLAGEN 

 Empfehlungen zum Schutz einer Infektion mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) in Schulen“ der 
Unfallkasse Berlin von April 2020 

 Musterhygieneplanes der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 23.04.2020 

                                                           
3
 Unterschieden wird zwischen hohem Ansteckungsrisiko, das aus einem engem Kontakt (mind. 15. Minuten 

Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Patienten, mit dem man gesprochen, der einen angehustet oder -geniest 

hat) resultiert oder geringem Ansteckungsrisiko (Aufenthalt im gleichen Raum mit einem COVID-19-Erkrankten 

und keinen enger Kontakt).  

Weitere Informationen hier: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quarantaene.html 

 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quarantaene.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/quarantaene.html
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 Vorlage Elternschreiben  „Corona-Verdacht“ 



 

 

Stand: April  2020 

 

 

 

 

 
 
Verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie des 

nichtpädagogischen Personals in öffentlichen Schulen sind der Schulsachkostenträger, der 

Schulhoheitsträger und die Schulleitung, die Dienstherrenfunktion wahrnimmt und die Aufsicht für die 

Schülerinnen und Schüler hat.  

 

Da die Schulen wieder öffnen, muss die Gefährdungsbeurteilung für die Lernenden, Lehrkräfte und 

Beschäftigten in der Schule an die neue Situation angepasst werden. Die Schulen müssen überlegen 

– gemeinsam mit dem jeweiligen Schulamt und Schulräten der Bezirke, unterstützt durch die 

zuständigen Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit – welche Maßnahmen im 

Schulbetrieb die Ansteckungsgefahren durch Corona-Viren mindern. Auch der Personalrat sollte 

einbezogen werden. Ein gutes Forum bilden hierfür die ASA -Sitzungen in den Bezirken. Die 

Unfallkasse Berlin empfiehlt, auch die zuständigen Gesundheitsämter zu beteiligen.  

 

Das können Schulen tun, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren: 

 

Strukturen schaffen und miteinander reden – gerade in Krisenzeiten 

wichtig 

 
Richten Sie ein schulinternes Krisenteam ein. Das sollte sich regelmäßig treffen und die offiziellen 

Vorgaben an die schulspezifischen Gegebenheiten anpassen. Denn jede Schule hat spezifische 

räumliche und personelle Bedingungen, die bei der konkreten Umsetzung der Maßnahmen 

berücksichtigt werden sollten Die Schulleitung und (wenn vorhanden) die Verwaltungsleitung, sollten 

auf jeden Fall Teil des Krisenteams sein. Auch können Sie die Elternvertretung einbeziehen.  

 

Alle Beschäftigten werden zeitnah über die Ergebnisse und Festlegungen informiert. Unterweisungen 

zu den besonderen Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen werden organisiert. Wichtig ist, dass Sie 

die  beschlossenen Maßnahmen regelmäßig kontrollieren.  

 

 

 

 

 

Empfehlungen zum Schutz vor einer Infektion mit 
dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) in Schulen 



  Unfallkasse Berlin 
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Virenlast minimieren – angepasste Raum- und Gebäudereinigung 

 

Die zuständigen Bezirksämter müssen dafür sorgen, die Aktivitäten zur Reinigung und Hygiene 

anzupassen und sicherzustellen. Ein spezieller Hygieneplan ist zu erstellen, der die Schulspezifik  

berücksichtigt:  

 

• Anpassung der Reinigungsintervalle im gesamten Gebäude, vor allem in Sanitäranlagen und 

Gemeinschaftsräumen 

• Auswahl geeigneter Putzmittel 

• Vorhalten von Seifenspendern und Einmalhandtüchern 

• Regelmäßige Desinfektion von Räumen und Kontaktflächen, die häufig berührt werden 

(Türklinken, Handläufe, Lichtschalter) 

 

Infektionsarme Schulabläufe – so gut wie möglich den Abstand einhalten  

 

Reduzierung der Personen im Schulgebäude: 

Überlegen Sie, wie viele Schülerinnen und Schüler in Abhängigkeit von der Größe der Schule und 

der Räume maximal gleichzeitig unterrichtet werden können. Welche Räume stehen in welcher 

Größe zur Verfügung? Können auch die Sporthalle und die Aula für den Unterricht genutzt werden? 

Stimmen Sie das gegebenenfalls mit dem Schulträger ab. 

 

Durch folgende Maßnahmen kann beispielsweise die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in 

der Schule aufhalten, reduziert werden:  

• Schichtzeiten für  Klassenstufen oder Klassenteilungen einführen 

• Verlegung von Lernaktivitäten in den häuslichen Bereich oder in den Hort  

• Verkürzung von Unterrichtsstunden, um den Schichtbetrieb zeitlich in Grenzen zu halten 

 

Im Schulgebäude sollten sich keine externen Personen aufhalten bzw. beschränken Sie Besuche auf 

ein Minimum. 

 

Begegnungsarmes Bewegen im Schulgebäude: 

Ein begegnungsarmes Bewegen und Aufhalten im Schulgebäude kann zum Beispiel erreicht werden 

durch 

• die Teilung der Wege und Aufenthaltsbereiche (mit Kennzeichnungen auf dem Fußboden), 

festgelegte Nutzungskriterien oder Richtungsbeschränkungen. 

• die Zuordnung bestimmter Sanitärräume für festgelegte Klassen/ Klassenstufen  

• das Versetzen von Pausenzeiten. 

 

 



  Unfallkasse Berlin 
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Abstand halten im Klassenzimmer und Lüften: 

• Im Klassenraum kann der Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern durch 

entsprechende Sitzordnungen erhöht  werden. Markierungen am Boden verbessern die 

Orientierung. 

• Der Abstand zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern in den Klassenräumen sollte 

auch durch die Möblierung erleichtert werden (z. B. ein vergrößerter Abstand zur ersten 

Sitzreihe). 

• Nutzung des Außengeländes für Unterrichtseinheiten, je nach Fach, Wetter und Gegebenheiten. 

• Eine regelmäßige Lüftung sorgt für saubere Luft. Lüftungspläne helfen bei der Umsetzung.  

 

Aufenthalt im Lehrerzimmer: 

• Das Lehrerzimmer sollte nur von wenigen Personen gleichzeitig benutzt werden. Reduzieren Sie 

dafür Sitzplätze und/oder legen Sie versetzte Pausenzeiten fest. 

• Schaffen Sie Ausweichmöglichkeiten für Aufenthaltsbereiche in den Pausen. 

 

Auf dem Hof und in der Mensa 

• Hofpausen und Mittagspausen teilen 

• Mensasitzordnung anpassen  

• Warteschlangen vermeiden 

 

Keine Viren weitergeben – Verhaltensmaßnahmen mit den Schülerinnen 
und Schülern besprechen, üben und kontrollieren  
 

Machen Sie Kinder und Jugendliche altersgerecht mit den Verhaltens- und Hygieneregeln vertraut. 

Dazu zählen: Husten- und Niesetikette, Händehygiene, Begrüßungsrituale, Abstandsregeln. 

 

Für Unterweisungen können Plakate und Filme hilfreich sein: 

• Napo-Film „Stoppt die Pandemie“   

www.napofilm.net/de > Napos Filme > Napo in... Stoppt die Pandemie 

• DGUV-Aushang „Hände schütteln“  

https://publikationen.dguv.de, Webcode: p021429 

• DGUV-Plakat „Allgemeine Schutzmaßnahmen“  

https://publikationen.dguv.de, Webcode: p021431 

• BZgA-Plakat „Richtig niesen und husten“ für Grundschulen 

www.bzga.de/infomaterialien > Impfungen und persönlicher Infektionsschutz  > Hygiene  

• BzgA-Plakat „Hände waschen“ für Schulen  

www.bzga.de/infomaterialien > Impfungen und persönlicher Infektionsschutz  > Hygiene  

 



  Unfallkasse Berlin 
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Um die Umsetzung der geforderten Verhaltens- und Hygieneregeln zu kontrollieren, ist eine 

ausreichende Aufsicht zu gewährleisten. 

 

Mit Fragen und aktuellen Themen zur gegenwärtigen Situation sollte offen umgegangen werden. 

Nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt zum Schulpsychologischen Dienst auf. 

 
Soll eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule getragen werden? 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen 

zum persönlichen Schutz sowie zum Schutz von anderen Personen vor der Ansteckung mit SARS-

CoV-2 eine gute Händehygiene, das Einhalten der Husten- und Niesetikette und das Beachten des 

Mindestabstandes vom mindestens 1,5 Metern zu weiteren Personen sind.  

 

Auch wenn eine Mund-Nasen-Bedeckungen keinen verlässlichen Schutz gegen die Übertragung von 

SARS-CoV-2 darstellt, kann das Tragen dazu beitragen, dass Tröpfchen und sogar ein Teil der 

ausgeatmeten feuchten Aerosole am Material der Mund-Nasen-Bedeckungen gebunden werden. 

Auch die Geschwindigkeit des ausfließenden Atemstroms beim Sprechen und Husten wird reduziert.  

 

Kann der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden, sind Mund- Nasen-Bedeckungen 

nützlich. Ein sinnvoller Kompromiss für den Schulbetrieb wäre zum Beispiel das Tragen eines 

Mundschutzes im Schulgebäude und das Ablegen während des Unterrichtes in einem gut gelüfteten 

Raum und bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zur Nachbarin oder zum Nachbarn. 

  

Schülerinnen und Schüler sollten darauf hingewiesen werden, dass beim Anlegen der Mund-Nasen-

Bedeckungen darauf zu achten ist, dass die Hände sauber sind und die Maske nur an den 

Ohrschlaufen und Bindebändern berührt wird. Die Außenseiten einer gebrauchten Mund-Nasen-

Bedeckungen können mit Viren behaftet sein. Es ist sinnvoll, das An- und Ablegen von Masken und 

die Aufbewahrung beim Nichttragen zu besprechen und gegebenenfalls zu üben.  

 

Hinweise zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz finden Sie  in einem Merkblatt der Bundeszentrale 

für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de > Startseite > Merkblatt Mund-Nasen-Bedeckung.  

 
Personaleinsatz – kein oder „geschützter“ Einsatz von Risikopersonen 
 

Die Planung des Personaleinsatzes erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Gefährdungsbeurteilung und den schulspezifischen Rahmenbedingungen. Expertinnen und Experten 

sind sich einig, dass Personen, die zur Risikogruppe gehören, nicht im Lehrbetrieb eingesetzt 

werden sollen.  

 

Überlegen Sie zur Entlastung des Schulbetriebes, ob bestimmte Tätigkeiten von dem zu 

schützenden Personenkreis auch von zu Hause aus erledigt werden können, wie etwa 



  Unfallkasse Berlin 
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Unterrichtsvorbereitungen/ Formulierung von umfangreichen Schüleraufgaben, Korrekturen von 

Klausuren oder ähnliches.  

 

Wer krank ist, bleibt zu Hause – nur gesunde Personen kommen zur 
Schule  

 

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sollten darüber informiert werden, dass der Schulbetrieb nur 

für Personen zugänglich ist, 

• die keine Krankheitssymptome aufweisen, 

• keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten bzw. seit dem Kontakt mit infizierten Personen 14 

Tage vergangen sind und keine Krankheitssymptome erkennbar sind, 

• die sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI) 

aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar beim RKI www.rki.de/covid-19 > 

Allgemeine Infektionsschutzmaßnahmen > Hilfestellungen für Personen mit einem höheren 

Risiko für einen schweren) bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind 

und sich keine Krankheitssymptome zeigen. 

 

Das gilt selbstverständlich auch für das gesamte Personal in der Schule. 
 

 

Krankheitszeichen erkennbar – was ist zu tun? 
 

Die Rolle von Kindern als Krankheitsüberträger in der COVID-19-Pandemie ist laut RKI noch nicht 

gut untersucht. Kinder haben häufiger als Erwachsene einen milden oder asymptomatischen Verlauf 

und werden daher oft nicht auf Grund von Symptomen, sondern im Rahmen einer Kontaktpersonen-

Nachverfolgung positiv getestet. 

 

Bei einem Verdachtsfall sollten Kinder, Jugendliche und auch Beschäftigte mit Krankheitssymptomen 

(siehe Hinweise des RKI www.rki.de/covid-19 > Übersicht > Steckbrief zu COVID-19) isoliert werden. 

Dabei muss bei Kindern weiter eine Beaufsichtigung erfolgen. Nach der Information der Eltern (bei 

Minderjährigen) muss auch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und das 

zuständige Gesundheitsamt informiert werden. Das Gesundheitsamt entscheidet über das weitere 

Vorgehen.  

 

Bei Fragen und Unsicherheiten: 

• Beratungshotline in Berlin: Tel.-Nr.: 030 90 28 28 28 (www.berlin.de/corona) 

• Hausärztliche Praxis oder die allgemeine deutschlandweit eingerichtete Beratungshotline 

anrufen: Tel.-Nr.: 116 117 

 



  Unfallkasse Berlin 
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Tritt in der Schule ein Verdachtsfall oder eine Erkrankung auf, so müssen nicht nur die 

Sorgeberechtigten der betreffenden Person, sondern auch die der anderen Kinder und Jugendlichen 

informiert werden. Die Kontaktpersonen-Nachverfolgung muss rasch, effizient und vollständig 

durchgeführt werden, um das Infektionsrisiko gering zu halten. 

 
DGUV-Broschüre „Coronavirus SARS-CoV-2 – Verdachts-/Erkrankungsfälle im Betrieb“: 
https://publikationen.dguv.de, Webcode: p021434. 
 

Anzahl und Einsatz von Ersthelferinnen und Ersthelfern 
 
Während des Schulbetriebs muss immer eine ausreichende Anzahl von Ersthelferinnen und 

Ersthelfern zur Verfügung stehen (10 Prozent der Beschäftigten). Das ist auch bei veränderten 

Dienstzeiten zu beachten.  

 

In den Schulen sollte noch einmal darauf hingewiesen werden, dass Ersthelfende sich selbst 

schützen müssen. Die Absicherung einer Unfallstelle oder das Anziehen von Einmalhandschuhen 

bei der Versorgung von Wunden gilt unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie. 

 

Momentan ist aufgrund des Corona-Virus auf weitere Maßnahmen des Eigenschutzes zu achten so 

bieten beispielsweise eine Atemschutzmaske und eine Schutzbrille zusätzlichen Schutz. 

 

Wenn im Zuge einer Erste-Hilfe-Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist, steht 

in erster Linie die Herzdruckmassage und (falls vorhanden) die Anwendung eines automatisierten 

externen Defibrillators (AED) im Vordergrund. 

 

Abstand halten gilt bei der Versorgung von Verletzten, wo immer möglich.  

 

Regelmäßig informieren – auf dem Laufenden bleiben 
 

Die Informationen zu Krankheitsfällen in der Familie und im Umfeld stellt eine Momentaufnahme zu 

Beginn des Betreuungszeitraums dar. Die Unfallkasse Berlin empfiehlt daher, dass sich die 

pädagogischen Beschäftigten regelmäßig bei den Eltern und Schülerinnen und Schülern erkundigen, 

ob zwischenzeitlich Kontakte zu infizierten Personen stattgefunden haben oder Personen im nahen 

Umfeld leben, die akute Atemwegssymptome aufweisen.  
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Informieren Sie sich regelmäßig auf den Seiten des RKI und der BzgA zu neuen Erkenntnissen und 

empfohlenen Maßnahmen. Lassen Sie sich nicht durch die Vielzahl der Informationen verwirren und 

halten Sie engen Kontakt zu Ihrer Schulbehörde, die Ihnen in dieser Zeit besonders eng zur Seite 

steht.  

 

Hinweis: Fachliche Fragen zur Ausgestaltung der verschiedenen Maßnahmen sind weiter an die 

zuständigen Behörden zu richten. Dies sind bei Fragestellungen zum Infektionsschutz die örtlichen 

Gesundheitsämter bzw. die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung. 

Fragestellungen zu den Rahmenbedingungen des Schulbetriebs sind an den zuständigen 

Schulträger oder die Außenstellen der Senatsverwaltung in den Bezirken zu richten. 

 

Weiterführende Links zum Thema Corona 

• Empfehlungen der DGUV: Fachbereich Bildungseinrichtungen 

https://publikationen.dguv.de, Webcode: p021457 

• Information des Robert-Koch-Instituts (RKI): Wiedereröffnung von Schulen 

www.rki.de/covid-19 > Allgemeine Infektionsschutzmaßnahmen > Wiedereröffnung von 

Bildungseinrichtungen – Überlegungen, Entscheidungsgrundlagen und Voraussetzungen 

• Robert-Koch-Institut (RKI): Informationen zum Corona-Virus 

www.rki.de/covid-19  

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): www.infektionsschutz.de/coronavirus   

• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA): www.baua.de/coronavirus  

• Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: Informationen zum Coronavirus 

www.berlin.de/sen/bjf/ > 

• Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: Musterhygieneplan Corona für die Schulen 

www.berlin.de/sen/bjf  > Pressemitteilung „Musterhygieneplan Corona für die Schulen“ 

 
Alle Hinweise dieses Informations-Blattes finden Sie auch auf der Internetseite der  

Unfallkasse Berlin: www.unfallkasse-berlin.de/sicherheit-und-gesundheitsschutz  > Schulen 

 
 



Musterhygieneplan Corona für die Berliner Schulen
(Ergänzung zum Hygieneplan nach § 36 Infektionsschutzgesetz)

INHALT 

1. Persönliche Hygiene 
 
2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Lehrkräftezimmer und Flure 

3. Hygiene im Sanitärbereich 

4. Infektionsschutz in den Pausen 

5. Infektionsschutz im Unterricht 

6. Infektionsschutz im Sportunterricht 

7. Infektionsschutz im Musikunterricht/ Chor-/ Orchester-/ Theaterproben

8. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf

9. Wegeführung

10. Allgemeines  
 

VORBEMERKUNG 

Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektions-
schutzgesetz (IfSG) über einen schulischen Hygieneplan, 
in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektions-
schutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches 
Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler  
und aller an Schule Beteiligten beizutragen.  

Der vorliegende Musterhygieneplan Corona dient als  
Ergänzung zu den schulischen Hygieneplänen.  
Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen  
sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die  
Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.

Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle  
Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren  
regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind 
darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise 
der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts 
zu beachten.  

Hinsichtlich der Durchführung von Prüfungen gelten  
zusätzlich die gesonderten Schreiben der Senatsverwaltung  
für Bildung, Jugend und Familie vom 03.04. und 
09.04.2020.



1. PERSÖNLICHE HYGIENE 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch 
übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpf-
cheninfektion (etwa beim Sprechen, Husten und Niesen). 
Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, 
die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder der 

Wichtigste Maßnahmen

XX  Abstand halten (mindestens 1,50 m)  

XX  Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung  
zu Hause bleiben 

XX  Beobachtung des Gesundheitszustandes der  
Schülerinnen und Schüler sowie des Personals um 
rechtzeitig Krankheitssymptome zu bemerken 

XX  Keine Berührungen, Umarmungen und  
kein Händeschütteln  

XX  Basishygiene einschließlich der Händehygiene:  
 
a) Die wichtigste Hygienemaßnahme ist das regel-
mäßige und gründliche Händewaschen mit Seife  
(siehe auch www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), 
insbesondere nach dem Naseputzen, Husten oder 
Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln; 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; 
 
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizie-
ren der Hände ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein 
gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu 
muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in 
die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen 
Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmas-
siert werden (s. auch www.aktion-sauberehaende.de). 
 
 

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Über-
tragung möglich. Eine Übertragung über kontaminierte 
Oberflächen (Schmierinfektion) gilt nach derzeitiger Fach-
expertise als unwahrscheinlich, ist aber nicht vollständig 
auszuschließen.

 
XX  Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere  

nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, 
Augen und Nase fassen. 

XX  Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken 
oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen 
Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen 
benutzen. 

XX  Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die 
Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventions-
maßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand halten, am besten wegdrehen. 

XX  Wer einen Mund-Nasen-Schutz tragen möchte, soll 
dennoch den von der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung empfohlenen Sicherheitsabstand von 
mindestens 1,50 m zu anderen Menschen einhalten. 

XX  Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie 
wird ihren Beschäftigten an den Schulen die Anschaffung 
von zwei waschbaren Alltagsmasken mit einem  
Pauschalbetrag erstatten.  



2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 
 VERWALTUNGSRÄUME, LEHRKRÄFTEZIMMER UND FLURE 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfek-
tion muss auch im Schulbetrieb ein Abstand von min-
destens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, 
dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit 
auseinandergestellt werden müssen und damit deutlich 
weniger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum 
zugelassen sind als im Normalbetrieb. Partner- und 
Gruppenarbeit sind nur bei Einhaltung der Abstandsre-
gelungen möglich.
 

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige  
Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. 
Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete  
Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine 
Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie 
kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen 
verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter 
Aufsicht einer Dienstkraft geöffnet werden. 

Im Fall der Ausgabe und Einnahme des Mittagessens ist 
dies mit einem Abstand von 1,5 m zu organisieren. 

Reinigung

 Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude 
– Anforderungen an die Reinigung) ist zu beachten.  
Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, 
umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter 
Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich 
Technik und Methoden der Gebäudereinigung und  
rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.  

Ergänzend dazu gilt: 
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf 
unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von Material und 
Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit 
rasch ab. Nachweise über eine Übertragung durch Ober-
flächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. 
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im 
Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen anti-
mikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch 
hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt 
werden sollen.

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige 
Flächendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen 
COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist 
die angemessene Reinigung aktuell ausreichend. 

Folgende Areale sollen durch die Reinigungskräfte  
besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 
mehr als einmal täglich gereinigt werden:

XX  Türklinken und Griffe  
(z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe)  
sowie der Umgriff der Türen, 

XX  Treppen- und Handläufe, 

XX  Lichtschalter, 

XX  Tische,  

XX  Computermäuse, Tastaturen, Telefone  
(durch Beschäftigte der Schulen).



3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  

In allen Sanitärräumen müssen ausreichend Flüssig-
seifenspender, Einmalhandtücher und Toilettenpapier 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die 
entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher 
sind vorzuhalten. 

Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler  
zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss  
zumindest in den Pausen durch eine Lehrkraft eine  
Eingangskontrolle durchgeführt werden. Am Eingang 
der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang  
darauf hingewiesen werden, dass sich in den Toiletten-

räumen stets nur einzelne Schülerinnen und Schüler 
(Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) 
aufhalten dürfen. 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden 
sind täglich durch das Reinigungspersonal zu reinigen. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem 
ist nach Entfernung der Kontamination mit einem mit 
Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophy-
laktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei 
sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. Wickelauflagen 
sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren.

4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand 
gehalten wird. Versetzte Pausenzeiten können vermeiden, 
dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die 

6. INFEKTIONSSCHUTZ IM SPORTUNTERRICHT

5. INFEKTIONSSCHUTZ IM UNTERRICHT

Sanitärräume aufsuchen. Aufsichtspflichten müssen im 
Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst 
werden. Abstand halten gilt auch im Lehrkräftezimmer. 

Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes  
nur unter Wahrung des Abstandsgebotes und nur im 
Freien stattfinden. Dies gilt uneingeschränkt auch für 
die Umkleide- und Sanitärbereiche. Unter Einhaltung der 

Der Unterricht ist – soweit möglich – in festen Lerngruppen 
durchzuführen, um enge Kontakte auf einen überschau-
baren Personenkreis zu begrenzen. Auch die Zuordnung 
der Lehrkräfte sollte so wenige Wechsel wie möglich  

Hygieneregeln sollten den Schülerinnen und Schülern statt 
des klassischen Sportunterrichts Bewegungsangebote 
gemacht werden.

enthalten. Das Gebot der Kontaktminimierung sollte  
auch für Lehrkräfte gelten, d.h. soweit möglich sollten 
schulübergreifende Tätigkeiten oder Konferenzen von 
Lehrkräften vermieden werden.

7. INFEKTIONSSCHUTZ IM MUSIKUNTERRICHT/ CHOR-/ ORCHESTER-/ THEATERPROBEN

Es liegen Berichte zu Ausbrüchen im Zusammenhang mit 
Chorproben vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass dies auf eine erhöhte Aerosolproduktion beim Singen 
zurückzuführen ist. Aktivitäten, die mit einer erhöhten  
Aerosolproduktion insbesondere in geschlossenen Räumen 
einhergehen sind daher zu vermeiden.

Chor-, Orchester-  und Theaterproben in den Schulen  
sind daher bis auf Weiteres auszusetzen. Der theoretische 
Musikunterricht kann unter den entsprechenden  
Bedingungen wie der übrige Unterricht erteilt werden.



8. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO  
 FÜR EINEN SCHWEREN COVID-19-KRANKHEITSVERLAUF  

9. WEGEFÜHRUNG 

10. ALLGEMEINES 

Dienstkräfte aus den besonderen Risikogruppen  
(siehe auch: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/ 
Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html)  
werden nicht zu einer Tätigkeit in der Schule – also auch 
nicht zur Durchführung der Prüfungen – herangezogen.  
Dies betrifft in Berlin Dienstkräfte Ü60, Dienstkräfte mit 
bestimmten vorbestehenden Grunderkrankungen sowie 
zusätzlich zu den Empfehlungen des RKI schwangere 
Dienstkräfte und schwerbehinderte und gleichgestellte 
Dienstkräfte. Für die schwerbehinderten und gleichge-
stellten Dienstkräfte gilt dies allerdings nur dann, wenn 
eine infolge von Vorerkrankungen bestehende besondere 
Gefährdung im Zusammenhang mit einer Coronavirusin-
fektion gegenüber der Schulleitung  glaubhaft gemacht 
wird, im Zweifelsfall könnte dazu ein ärztliches Attest 
gehören.

 
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und 
Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzim-
mern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind 
aufgefordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen 
Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung zu 
entwickeln.

 
Der der jeweiligen Schule angepasste Hygieneplan und 
die Ergänzung zu Corona sind  dem Gesundheitsamt zur 
Kenntnis zu geben.

Dienstkräfte aus den Risikogruppen können ausdrücklich 
auf eigenen Wunsch nach Abwägung des eigenen Gesund-
heitszustandes ihre jeweilige Tätigkeit aufnehmen. In 
diesem Fall ist der Schulleitung bitte eine formlose schrift-
liche Eigenerklärung vorzulegen, aus der die Bereitschaft 
zur  Arbeitsaufnahme in der Schule hervorgeht.

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund spezifischer 
Vorerkrankungen besonders stark durch eine Covid-19-In-
fektion gefährdet würden (z.B. bei Vorerkrankungen der 
Lunge, Mukoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs, 
Organspenden etc.), können zu Hause lernen. Gleiches gilt, 
wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit 
einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
leben. Notwendig ist die Glaubhaftmachung gegenüber der 
Schule, soweit die Erkrankung der Schule nicht ohnehin 
hinreichend bekannt ist (vgl. Organisationsschreiben zur 
Wiederöffnung der Schulen).

Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warte-
plätze für den Schülerverkehr oder den öffentlichen Per-
sonennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch 
geeignete Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, 
dass Abstands- und Hygieneregeln auch dort eingehalten 
werden.



Gretel - Bergmann - 
Gemeinschaftsschule 
M a r z a h n - H e l l e r s d o r f  

 

Liebensteiner Str. 24    12687 Berlin 
Email: gb-gems@mail.de 

 
Gretel-Bergmann-GemS  Liebensteiner Str. 24  12687 Berlin 

 

 Kontakt: Grundschulteil (Klasse 1-5):  Schleusinger Str. 17 Tel: 030 / 932 11 02  Fax: 030 / 932 11 81 
  Oberschulteil (Klasse 6-10): Liebensteiner Str. 24  Tel: 030 / 932 71 77 Fax: 030 / 932 90 92 

 

An die Eltern / Erziehungsberechtigten 

der Klasse _______ (Lerngruppe _____) 

 

 

Berlin, ________________ 

 

 

Corona-Infektion in der Lerngruppe 

 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

uns wurde am heutigen Tag mitgeteilt, dass in der Lerngruppe Ihres Sohn / Ihrer Tochter eine SARS-

CoV-2-Infektion bestätigt wurde. 

 

Das Gesundheitsamt wurde durch die Schule umgehend informiert. Die Mitarbeiter/innen des 

Gesundheitsamtes werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen und darüber entscheiden, ob weitere 

Maßnahmen angezeigt sind. 

 

Bis dahin kann Ihr Sohn / Ihre Tochter nicht am Unterricht teilnehmen. 

 

Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn Ihr Sohn / Ihre Tochter alle 

Hygienemaßnahmen, insbesondere die Einhaltung des Mindestabstandes in der Schule und auf dem 

Schulweg, beachtet hat, ist das Risiko einer Ansteckung geringer. 

Bitte ergreifen Sie bis dahin trotzdem auch in Ihrem privaten Umfeld alle notwendigen und 

empfohlenen Schutzmaßnahmen (Abstandhalten, Handhygiene, Schutz von Personen aus der 

Risikogruppe). 

 

Die Klassenleitung steht für Ihre Rückfragen zur Verfügung. 

Allgemeine Informationen erhalten Sie auch bei der Corona-Hotline des Land Berlins: 

Tel: 030 / 90 28 28 28   (https://www.berlin.de/corona/hotline/) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

K. Rehnitz __________________________ 

(Schulleiterin) (Klassenleitung) 

https://www.berlin.de/corona/hotline/

