
 

 

Hygieneplan für den Unterrichtsbetrieb in der 
 IBAF-Gehörlosenfachschule in Rendsburg 

_________________________________________________ 

 

Rendsburg, den 18.01.2021 
 
Dieser Hygieneplan beschreibt die Umsetzung der Ersatzverkündung zu § 12 der Landes-
verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-BekämpfVO) in der 
Version vom 12. Januar 2022 sowie der für den Bereich der beruflichen Schulen gültigen 
Vorschriften und Verordnungen.1  
 
Die Lehrkräfte haben Vorbildfunktion und gehen mit gutem Beispiel voran. 
 
Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen im Schulsekretariat, die das Schulgebäude betreten 
wollen, tragen sich in „wo_ist“ ein (interne Homepage der Schule). Es sollen sich möglichst 
wenig Mitarbeiter*innen zeitgleich im Schulgebäude aufhalten.  

 

1. PERSÖNLICHE HYGIENE: 

 
 Im gesamten Schulgebäude einschließlich Treppenhaus, Fluren, Aufzug, 

Unterrichtsräumen muss durchgehend ein Mund-Nasen-Schutz (FFP2 Maske) 
getragen werden. Der Raum wird regelmäßig gelüftet. Die Masken werden von der 
Schule oder dem Reha-Träger zur Verfügung gestellt. Aus medizinischen Gründen 
kann eine sog. OP-Maske getragen werden.  

 Die Maskenpflicht gilt auch für Personen, die sich fest an ihrem Platz befinden. 
 Bei Betreten der Schulräume desinfizieren alle ihre Hände. Ein Desinfektions-

mittelspender steht an der Eingangstür.  
 Die Einhaltung der Vorschriften wird von den Mitarbeiter*innen der Schule kontrolliert. 

Des Weiteren gilt: 
 Schüler*innen mit Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atempro-

blemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen oder 
Durchfall) dürfen die Schule nicht betreten.  

 Wenn die Krankheitszeichen während der Unterrichtszeit auftreten, wird die Person 
in einem dafür vorgesehen Raum abgesondert bis das weitere Verfahren mit den 
zuständigen Stellen geklärt ist. 

 Die Schule darf nicht von Personen betreten werden, für die eine Absonderung gilt 
oder zu erwarten ist.2   

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

 Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind zu unterlassen.  

                                                 

1https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220111_Corona-
BekaempfungsVO.html gesehen am 18.01.2022 

2 Erlass von Allgemeinverfügungen über die Anordnung zur Absonderung (Isolation oder Quarantäne) wegen einer 
Infektion durch das neuartige Coronavirus (SARS CoV-2) oder der Einstufung als Kategorie I Kontaktperson in 
einer geeigneten Häuslichkeit vom 19.3.2021  



 

 In den Räumen und Fluren darf weder gegessen noch getrunken werden. Eine 
Ausnahme besteht nur, wenn sich eine Person alleine in einem geschlossenen Raum 
aufhält. 
 

 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 
oder nach Betreten des Klassenraums) durch 
 

a.a Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch     
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 
 

a.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.aktion-sauberehaende.de). 

 
 Alle zugänglichen Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe sind möglichst 

nicht anzufassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 
 

 Husten- und Niesetikette: Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 
anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME,  

           VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 
 

 Auf den Fluren, Gängen, im Treppenhaus und allen Gemeinschaftsräumen besteht 
Maskenpflicht. 

 Es wird ein Teil des Unterrichts in Präsenzform durchgeführt, andere Teile werden 
weiterhin online unterrichtet. 

 Die Pausen sind draußen oder im eigenen Klassenraum zu verbringen, nicht im 
Flur oder Treppenhaus. 

 Das Klassenbuch hat die Funktion einer Anwesenheitsliste.  
 Die Tische in den Klassenräumen sind nicht zu verrücken – Markierungen am 

Boden werden eingehalten. 
 Partner- und Gruppenarbeit sind unter Einhaltung der notwendigen 

Hygienemaßnahmen (Lüften, Abstand, Maske) durchzuführen.  
 Vor den Toiletten darf nur eine Person warten. Sie betritt den Waschraum in der 

Toilette erst, wenn sich keine Person mehr dort befindet.  
 Alle Unterrichtsräume sind mit einem Luftreiniger ausgestattet, welcher eine 

Leistungsfähigkeit von mind. 50% über der Raumgröße aufweist. Dieser ist durch-
gehend in Betrieb, mindestens auf Stufe 1. 

 Zusätzlich werden die Räume ca. alle 20 Minuten ca. drei Minuten stoßgelüftet.3 

                                                 

3 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/luefteplan.pdf 



 

 Es darf pro Büro nur eine Person arbeiten.  

 

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  
 In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhand-

tücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Es gibt die entsprechenden Auffang-
behälter für Einmalhandtücher. 

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 
Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophy-
laktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind im Arbeitsschutz 
zugelassene Handschuhe zu tragen.  

 

4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 
 Die Pausen sollen draußen verbracht werden. Sie dienen auch der Maskenpause 

und zum Verzehr von Speisen und Getränken.   
 Teeküche und Kopierraum dürfen nur von einzelnen Personen betreten werden. Die 

Nutzung der Teeküche ist für Schüler*innen nicht gestattet. 

 

5.  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.  
 
Folgende Areale sollten besonders gründlich und täglich gereinigt werden: 

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

 Treppen- und Handläufe, 
 Lichtschalter 
 alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Telefone, Computermäuse und Tastaturen, wenn 

diese von mehreren Personen benutzt werden. 
 Mit Flächendesinfektion behandelt werden: Griffe der Türen, Schalter sowie die 

Tische der Schüler*innen 
 

6. INDIVIDUELLER GESUNDHEITSSCHUTZ 
 Schüler*innen können eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht beantragen.4 Die 

Schule versorgt sie dann mit entsprechenden Lern-Materialien. Ein Anspruch auf 
individuellen Online-Unterricht besteht nicht. 

 Alle in der Schule anwesenden Personen sind verpflichtet, dreimal in der Woche 
einen Selbsttest durchzuführen (z.B. am Montag und Mittwoch und Freitag).5 Der 

                                                 

4 Erlass zur Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern in der Corona-Pandemie vom 14.09.2020 
5 https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/coronavirus/Corona-in-SH-Land-fuehrt-Testpflicht-an-Schulen-

ein,coronatest296.html vom 1.4.2021 „Die detaillierten Regelungen zur Testpflicht werde das Bildungsministerium 
in der Woche vor Unterrichtsbeginn bekannt gegeben.“ 



 

Selbsttest der Schüler*innen findet in der Schule oder im Internat statt und wird 
kostenlos zur Verfügung gestellt.6 Benutzte Testmaterialien werden in einem 
reißfesten Müllsack als Restmüll entsorgt. Schüler*innen unter 18 Jahren benötigen 
eine Einverständniserklärung ihrer Erziehungsberechtigen.7 

 Alternativ zum Selbsttest kann eine Bescheinigung ein negatives Testergebnis über 
 einen an anderer Stelle durchgeführten Test, z. B. Im Bürgertestzentrum, in einer 

Arztpraxis oder in einer Apotheke vorgelegt werden. Der Test darf nicht länger als 48 
Stunden zurückliegen und muss danach erneut erfolgen und bescheinigt werden. 

 Alle Mitarbeitenden testen sich dreimal pro Woche vor Betreten der Schule und 
geben darüber eine Selbstauskunft. Die Testmaterialien werden von der Schule 
gestellt. Mitarbeitende ohne Impfschutz testen sich auch an allen weiteren Tagen in 
einem Testzentrum.  

 Am ersten Schultag nach den Ferien gilt die im Rahmen der Anreise durch das TSBW 
festgelegte Testung.  

 Schüler*innen ohne Test können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 Bei einem positiven Testergebnis erfolgt eine Absonderung bis das weitere Vorgehen 

mit den zuständigen Stellen geklärt ist. 
 Weitergehende Auflagen des medizinischen Dienstes des TSBW müssen 

unabhängig von diesen Vorgaben eingehalten werden. 
 Schüler*innen und Mitarbeiter*innen der Schule werden für Impftermine freigestellt. 
 Alle Infektionen und Absonderungen werden anonymisiert über das System Polyteia 

an die zuständige Schulaufsicht weitergeleitet.8 
 

7. AUSHÄNGE 
 Ausgang und Eingang des Aufzugs: Hinweis, dass der Aufzug nur einzeln benutzt 

werden darf. 
 Eingang zum Schultrakt: Hinweis auf Nutzung der Händedesinfektion. 
 Vor den Toiletten: Hinweis auf Abstandsregel. 
 Im Toilettenbereich an den Waschbecken: Hinweis zum „richtigen Hände waschen“. 

 
 

                                                 

6 FAQ zum Thema Selbsttest vom 24.3.2021. (Lehrer müssen keine Schutzkleidung tragen, Tests nicht mit nach 
Hause mitnehmen, Test nach Nutzung dicht verpackt in den Hausmüll entsorgen) 

7 Einverständniserklärung zur Selbsttestung bei Schüler*innen unter 18 Jahren vom 18.3.2021 
8 Corona-Schulinformation Nr 15: Polyteia Meldeverfahren vom 5.3.2021 


