Kahlhorst-Schule Lübeck
mit Außenstelle Niederbüssau

HYGIENEPLAN
in Anlehnung an den Hygieneplan Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz
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PERSÖNLICHE HYGIENE:

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute
der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder
Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich.
Wichtigste Maßnahmen


Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) darf die Schule

nur besucht werden, wenn eine Selbsterklärung über die Ursache der Symptome






abgegeben werden kann (z.B. Allergie) oder wenn ein:e Arzt:Ärztin aufgesucht
wurde.
Mindestens 1,50 m Abstand halten.
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h.
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Gründliche Händehygiene (z. B. 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)
durch
a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist 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. Dabei
ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. (siehe auch www.aktionsauberehaende.de).
 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Geländer möglichst nicht
mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.
 Husten- und Nies-Etikette: 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 (MNB) oder eine textile Barriere tragen.
Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen
oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Diese
Masken sollen von Erwachsenen auf allen Fluren und Treppen getragen werden.
Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird.
Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand
nicht erforderlich. Trotz MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere
die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, weiterhin einzuhalten

Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken:
•
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•
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2.

Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden.
Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.
Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht
kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von
Luft an den Seiten zu minimieren.
Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend
Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.
Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.
Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese
möglichst nicht berührt werden.
Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit
Seife).
Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur
über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.
Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend
vollständig getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden.

RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME,
VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE

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. In der Regel sind dies maximal 12 Schülerinnen und Schüler.
Partner- und Gruppenarbeit sind nicht 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.

Reinigung
Die Reinigung wird von der Firma Klarsicht im Auftrag der Hansestadt Lübeck, Sachbearbeiter Herr Eiring/Herr Hielscher, durchgeführt. Herr Neumann kontrolliert stichprobenartig die Ausführung der Reinigung. Alle Nutzer:innen des Gebäudes sind aufgefordert,
ersichtliche Reinigungsmängel sofort im Sekretariat anzugeben.
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 völlig ausreichend.
Trotzdem ist zur Zeit die Flächendesinfektion der Schülerarbeitsplätze (Tischfläche und
Stuhl) Vorschrift. Diese wird auf einer Liste an der Klassenraumtür vermerkt.
Die Handläufe bei den Treppen sowie Türklinken und ähnliche stark frequentierte Teile
werden zur Zeit ebenfalls täglich desinfiziert.

3.

HYGIENE IM SANITÄRBEREICH

In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender, Toilettenpapier- und
Einmalhandtuch-Spender bereitgestellt und werden regelmäßig von den Reinigungskräften aufgefüllt. Sollte im Laufe des Tages ein Spender geleert sein oder nicht mehr funktionieren, ist der Hausmeister umgehend zu informieren.

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich 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.

4.

INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Durch versetzte Pausenzeiten wird vermieden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich
die Pausenbereiche und die Sanitärräume aufsuchen. Die Aufsichtspflichten wurden im
Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst.

5.

INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SPORTUNTERRICHT

Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden.

6.

WEGEFÜHRUNG

Es wird darauf geachtet, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die
Gänge zu den Klassenzimmern und auf den Schulhof gelangen. Der Stundenbeginn morgens findet gestaffelt statt.
Es wird ein Rechtsverkehr eingeführt und mit Bodenklebern eingerichtet.
Im Untergeschoss wird eine Einbahnstraßenregelung eingeführt. (Gilt nicht für Niederbüssau)
In bestimmten Bereichen helfen Markierungen beim Abstandhalten.
Die Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften auf diese Maßnahmen eingehend hingewiesen, gegebenenfalls wird auch vor Ort das Verhalten geübt.

7. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN
Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen.
Elternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. Dabei
gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen.

8. MELDEPFLICHT
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von
COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.

9. ALLGEMEINES
Der Hygieneplan ist den Gesundheitsämtern zur Kenntnis zu geben.
Im Übrigen gelten die Erlasse und Verordnungen in ihrer jeweiligs aktuellen Form.

Lübeck, den 14.05.2020

Der Schulleiter

