
Hygiene-Plan des Fichte-Gymnasiums Hagen  

gültig zur Wiedereröffnung während der Corona-Pandemie zum 23.04.20 bis auf Widerruf 

 

Basierend auf der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH), des 

Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und der 

Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) ist bei der Beachtung der in 

der 15. Schulmail zur Corona-Pandemie vom 18.04.20 die Wiederaufnahme des Schulbetriebs im 

nachfolgenden Hygieneplan hausintern bis auf Weiteres geregelt. Bestimmungen nach § 36 

Infektionsschutzgesetzt obliegen verpflichtend dem Schulträger.  

Herrichtung des Gebäudes sowie Einhaltung von Mindestabständen 

Die bestehende Lehrerzimmer-Struktur wird aufgelöst. Es werden 3 neue Lehrerzimmer gebildet 

(eigentliches Lehrerzimmer, Aula und 024/025). Diese Lehrerzimmer werden auf festgelegten 

Laufwegen in einem Einbahnstraßensystem (markiert ausgewiesen) erreicht. Die Toiletten für das 

Kollegium sind frei zugänglich. In den jeweiligen Lehrerzimmern werden namentlich zugewiesene 

Sitzplätze vorgehalten. Diese Plätze müssen verbindlich beachtet werden. Die Lehrerzimmer werden 

über eigene Eingänge, abseits des Schülerzugangs, erreichbar sein. (altes Lehrzimmer = Zugang 

Treppenhaus Nebeneingang wie gewohnt / Lehrerzimmer in der Aula = Zugang über hinteren Parkplatz 

durch Notausgang vor 016 / Lehrerzimmer in 024/025 = Zugang Treppenhaus Nebeneingang).  

Der Zugang zum Gebäude erfolgt für die SuS über das Hauptportal. Hier sind 2 Eingangsschleusen 

errichtet. Das Außengelände vor dem Portal ist mit Abstandsmarkierungen ausgestattet. Die SuS 

werden namentlich erfasst und fest geplanten Raumeinheiten zugewiesen. Bei Betreten des Gebäudes 

soll eine Handdesinfektion vorgenommen werden. Die Gestellung geeigneter Handdesinfektionsmittel 

obliegt dem Schulträger und ist nicht Gegenstand der schulischerseits zu erwirkenden 

Hygienemaßnahmen. Sofern ausreichendes Handdesinfektionsmittel vorliegt, ist dessen Nutzung 

verpflichtend. Bei allergischen Bedenken ist Rücksprache mit der SL aufzunehmen.  Personen mit 

Erkältungssymptomen wird der Zugang zum Gebäude an den Eingangsschleusen untersagt. Das Tragen 

von MNS-Masken (mit oder ohne FFP-Klassifizierung wird von der Schulleitung empfohlen. Die 

Gestellung selbiger obliegt der Verpflichtung des Schulträgers. Sind Masken zur Verfügung gestellt, so 

ist deren Nutzung obligatorisch.  

Die Bewegungsfreiheit im Gebäude ist durch Einbringen von Sperrzonen, Laufwegen mit 

Einbahnstraßenlenkung, Vorhaltung von Treppenhäusern für ausschließlich für Auf- bzw. Abgang auf 

ein notwendiges Minimum reduziert. In den Gängen sind Bodenmarkierungen für Abstandswahrungen 

und Laufrichtungshinweise eingebracht. Alle 23 frei zugänglichen Handwaschbecken sind mit 

Flüssigseife ausgestattet sowie mit Papierhandtüchern und Abfallbehältnissen. An den Waschbecken 

sind Abstandsmarkierungen auf den Böden angebracht. Bei allen Laufwegen im Gebäude ist eine 

Abstandswahrung von mind. 1,5m zwingend erforderlich. Jede sich im Gebäude befindliche Person ist 

hier zur Einhaltung verpflichtet. Wer sich wiederkehrend dieser Anordnung widersetzt, ist des 

Gebäudes zu verweisen.  

Die Unterrichtsräume für die SuS richten sich nach den jeweiligen Kursgrößen der einzelnen Kurse. 

Jedem Kurs werden nebeneinanderliegende Räume zugeordnet und mit einer hygienisch vertretbaren 

Anzahl von SuS beschickt; Bemessungsgrenze sind hier 10qm Bewegungsfläche je Schüler. So können 

jederzeit mindesten 1,5m Abstand gewahrt werden. In den Räumen ist eine frontale Sitzordnung 

eingebaut, die keine Alternativen hinsichtlich anderer pädagogischer Arrangements zulässt. Für alle 

Räumlichkeiten gibt es feste Sitzplätze, diese sind markiert und nummeriert, damit sie in der 



namentlichen Belegung nachvollzogen werden können. Nach Benutzung durch einen Kurs sind die 

Räume tagesaktuell den geltenden Hygienestandards entsprechend zu reinigen. Alle Unterrichtsräume 

müssen nach dem geltenden Einbahnstraßenprinzip erreicht werden. Der Unterricht erfolgt bei 

geöffneten Türen. Sollten Masken obligatorisch werden, so gilt folgende Regelung: In 

Prüfungssituationen können Masken aufgrund der nicht auszuschließenden Beeinträchtigung der 

Konzentrationsfähigkeit auch zwischenzeitlich für Erholungsmomente vorübergehend abgenommen 

werden. Für ausreichende Raumlufthygiene ist durch Stoßlüftung in Unterrichts- und in 

Prüfungssituationen zu sorgen (Intervall von ca. 30-45min).   

Die gesamte Kontakt- und Oberflächenreinigung des Gebäudes nach gegebenen Hygiene-Vorgaben 

sind verpflichtende Elemente des Schulträgers und nicht Gegenstand der schulischen Hygiene-

Planung. Die Mensa ist geschlossen.  

Persönliches Verhalten 

Neben Beachten der allgemein akzeptierten Husten- und Nieß-Etikette, der Händehygiene und der 

Abstandsregeln ist bei Verwendung von Schutzmasken auf hygienische und sachgemäße Verwendung 

zu achten. Die SuS essen und trinken ausschließlich auf dem Pausenhof oder bei Regen in den für sie 

vorgesehenen Aufenthaltsräumen (siehe Pausenregelung). Die Lehrerinnen und Lehrer essen und 

trinken ausschließlich in den ihnen zugewiesenen Lehrerzimmern. Bedarfsgegenstände wie Gläser, 

Flaschen zum Trinken, Löffel etc. dürfen keinesfalls gemeinsam genutzt werden. Auf Hände-Schütteln, 

Umarmungen oder andere, den Mindestabstand unterschreitende Verhaltensweisen ist zu verzichten. 

Wiederkehrende Missachtung führt zum Verweis aus dem Gebäude.  

Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 

Es ist für ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten mit Flüssigseife gesorgt (s.o.) Der Zugang zur 

Händedesinfektion sollte vor Eintritt in den Unterrichts- bzw. Prüfungsraum und gegebenenfalls 

zusätzlich an gut erreichbaren Plätzen im Gebäude wie z.B. auf Fluren ermöglicht werden. Die 

Bereitstellung solcher Mittel ist abhängig von der Bereitstellung seitens des Schulträgers und fällt 

ausschließlich in dessen Obliegenheit. 

Standards für die Sauberkeit in den Schulen  

Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung beitragen könnten, 

sollen durch eine arbeitstägliche Reinigung (möglichst in den Pausen bei mehrfacher Verwendung 

eines Raumes am Tag) und in zuvor definierten Bereichen (z.B. Handkontaktflächen, gemeinsam 

benutze Tastaturen, Sanitäranlagen, Türkliniken und Treppenläufe) ggfls. durch eine zusätzliche 

Flächendesinfektion mittels Wischdesinfektion (z.B. vorgetränkte Wischtücher) dekontaminiert 

werden. Es sollten nur geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel für alle Handkontaktflächen 

verwendet werden. Der Schulträger verfügt dazu über die notwendigen Informationen.  Die Reinigung 

dieser hier benannten Flächen obliegt dem Schulträger.  

Hygieneplan nach § 36 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz 

Die ergriffenen Maßnahmen sollen Eingang finden in den Hygieneplan nach § 36 Absatz 1 

Infektionsschutzgesetz. 

 

 


