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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 alle an der Schule Beteiligten beizutragen. Der Corona- 
Hygieneplan des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport dient als 
Ergänzung zum Musterhygieneplan. 
Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen dabei mit gutem Beispiel 
voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise 
ernst nehmen und umsetzen. Alle Beschäftigten der Schulen, alle Schülerinnen und 
Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind 
darüber hinaus angehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. 
des Robert Koch-Instituts zu beachten. 
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die SchülerInnen und die 
Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten. 
 
 
Belehrung zur Einhaltung der hygienischen Vorgaben im 
Rahmen der Corona- Pandemie (Coronavirus (SARS-CoV2)) 
 

1. Persönliche Hygiene 
 
Das neuartige Corona-Virus ist von Menschen zu Menschen übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem über die 
Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch über Hände, die dann mit Mund- 
oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 
indirekte Übertragung möglich. 
 
  Wichtigste Maßnahmen der persönlichen Hygiene sind: 
 
− Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
− Mindestens 1,50 m, besser 2,00 m, Abstand halten. 
− Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. 
 nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
− Gründliche Händehygiene durch Händewaschen: mit Seife für 20 - 30 Sekunden 
 Eine Händewaschung ist ausreichend und im Rahmen einer Ressourcenschonung 
 zu   bevorzugen. 
 Eine Händewaschung ist durchzuführen nach beispielsweise dem Naseputzen, 
 Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach 
 Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc.; vor und nach dem 
 Essen; nach dem Toiletten-Gang … 
− Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst
 nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 
− Husten- und Niesetikette sind wichtigste Präventionsmaßnahmen. Dies bedeutet Husten 
 und Niesen in die Armbeuge. Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen 
 Personen halten; am besten wegdrehen. 
 



 − 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, allseitig in die Hände einmassiert werden. 
 
 

2. Mund- Nasen- Bedeckung (MNB) (Mundschutz) 
 
Zum Fremdschutz in der Gemeinschaft ist das Tragen einer textilen Barriere in Form 
eines medizinischen Mundschutzes oder einer Mund- Nasen- Behelfsmaske (MNB- textile 
Behelfsmasken, sog. „community masks“) erforderlich. Diese kann bei korrekter 
Handhabung die Infektionsgefahr verringern. Durch diesen Fremdschutz kann das Risiko, 
eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, verringert werden. 
 
Bei einer MNB muss es sich nicht um professionelle oder hochwertigere Masken handeln, 
sondern auch selbstgenähte MNB sind ausreichend. Auch Schals und Halstücher 
können dieser Pflicht als übergangsweise Notlösung entsprechen.  
Es ist durch die verantwortlichen Stellen schnellst möglichst sicher zu stellen, dass 
ausreichend medizinische Mundschutze, besonders für die Risikogruppen zur Verfügung 
zu stellen. 
 
 Anwendung des Mund- Nasen- Schutzes 
 
Bei einem medizinischen Mundschutz ist zu beachten, dass dieser bei Durchfeuchtung 
erneuert werden muss. 
Eine MNB ist in den Pausen (auf den Gängen und auf dem gesamten Campus), beim 
Toilettengang, im Verwaltungsgebäude und beim Schülertransport zu tragen.  
Im Unterricht wird für Schüler und Lehrer dringend angeraten wenigstens eine Mund- 
Nasen- Behelfsmaske zu tragen. 
 
 Korrektes Tragen des Mund- Nasen- Schutzes 
 
− Auch mit MNB sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu 
 anderen Menschen eingehalten werden. 
− Die MNB 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. 
 Beim Anziehen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist darauf zu achten, dass die 
 Innenseite nicht kontaminiert wird. 
− Eine durchfeuchtete Mund-Nasen-Bedeckung sollte abgenommen und ggf. 
 ausgetauscht werden. Die Außenseite, aber auch die Innenseite einer benutzten 
 Mund-Nasen-Bedeckung kann potenziell erregerhaltig sein. Um eine 
 Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese Flächen möglichst nicht 
 berührt werden. 
− Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. 
 verschlossen aufbewahrt, anschließend bei mindestens 60 Grad gewaschen und 
 vollständig getrocknet werden (täglich).  
 

3. Aufenthalt und Verhalten in den Schulräumen 
 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im gesamten 
Schulbetrieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. 
Abhängig von der Größe des Unterrichtsraumes sind maximal zehn Schülerinnen und 
Schüler in kleinere Lerngruppen zusammenzufassen. 
Der Unterricht für eine Klasse findet ganztägig in nur einem Raum statt. Die Schüler 
wechseln nicht ihre Platzposition im Raum. 
Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich. 



Aus Gründen des Infektionsschutzes kann kein regulärer Sportunterricht durchgeführt 
werden.  
Abstand halten gilt auch in allen anderen schulischen Räumen (Lehrerzimmer bzw. in 
Fachschafts- und Vorbereitungsräumen sowie sonstigen Besprechungs- und 
Aufenthaltsräumen, Flure und Treppenhäuser). 
Das regelmäßige und richtige Lüften ist besonders wichtig. Mehrmals täglich, mindestens 
in jeder Pause ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 
über mehrere Minuten durchzuführen. 
 
 Reinigung des Schulgebäudes 
 
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund, diese ist angemessen 
und ausreichend. Dazu sind nach dem Unterricht die Stühle nicht hochzustellen. Die 
Schüler sorgen selbstverantwortlich dafür, grobe Verschmutzungen des Bodens zu 
vermeiden oder wenn sie auftreten, zu beseitigen. 
Folgende Zonen müssen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen der 
Schule einmal täglich durch den Reinigungsdienst gereinigt werden: 
− Türklinken und Griffe (z.B. an Schänken und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen 
− Treppen- und Handläufe, 
− Lichtschalter, 
− Tische, Telefone, Kopierer und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und 
 Tastaturen 
− Sanitärbereiche: Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu 
 reinigen 
Die Umsetzung der Raumhygiene wird mit einem Hygieneplan (außen neben der 
Klassenraumtür angebracht) dokumentiert, der durch die Reinigungsfirma auszufüllen ist. 
Sollten grobe Verstöße gegen die Reinigungspflicht offensichtlich sein, muss sofort eine 
Meldung an das Sekretariat erfolgen. 
 

4. Hygiene im Sanitärbereich 
 

In allen Sanitärbereichen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmal-
Handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden 
Auffangbehälter für Einmal-Handtücher sind vorzuhalten. Sollten die genannten 
Verbrauchsmaterialien nicht mehr ausreichend vorhanden sein, hat umgehend eine 
Meldung an das Sekretariat zu erfolgen, und die Hausmeister werden umgehend das 
fehlende Material auffüllen. 
 
Am Eingang der Sanitärbereiche wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, 
dass sich in den Toilettenbereichen stets nur eine einzelne Person aufhalten darf. Eine 
Eingangskontrolle muss selbstverantwortlich stattfinden. Beim Warten auf das Betreten 
der Sanitärbereiche ist der Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten. Dazu sind 
Bodenmarkierungen aufgebracht. 
 

5. Pausen 
 

In den Pausen muss gewährleistet sein, dass der notwendige Abstand zur nächsten 
Person eingehalten wird.  
Aufsichtspflichten werden im Hinblick auf die veränderte Pausensituation angepasst 
(geöffnete Fenster, ggf. körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und 
Schülern, Raucherecken, „tote“ Ecken im Schulgelände). 
Die Getränke- und Snack- Automaten stehen nicht zur Verfügung.  
Grundsätzlich sollte die Kantine geschlossen bleiben. Nur zeitlich eng begrenzt und im 
Ausnahmefall kann ein Kantinenverkauf angeboten werden, wenn die aktuellen 
Hygienestandards eingehalten werden und die kommunalen Anordnungen  es erlauben. 



 
 

6. Wegeführung (Flure, Treppenhäuser, Schulgelände, …) 
 

Es ist zu beachten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die 
Gänge/Flure in und aus der Schule, zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe zur 
Pause sowie nach Schulschluss gelangen. 
In den Schulgebäuden des BBZ-Weimar ist ein Einbahnsystem in Gängen und 
Treppenhäusern ausgeschildert und dementsprechend zu nutzen (Grundsätzlich gilt das 
Benutzen der Gänge auf der rechten Seite in der jeweiligen Laufrichtung). 
Für Haus 1, den Flachbau und Haus 2 ist ein jeweils den spezifischen räumlichen 
Gegebenheiten angepasstes Konzept zur Wegeführung umgesetzt worden. Dieses 
Schleusenprinzip ist durch an den Wänden angebrachte Hinweisschilder ausreichend 
gekennzeichnet. Demnach gibt es nur einen Eingang in das Gebäude. Pfeildarstellungen 
geben die Bewegungsrichtung an. Beim Toilettenbesuch wird es eventuell notwendig, sich 
gegen die vorgeschriebene Bewegungsrichtung zu bewegen. Da ist besonderer Wert auf 
die Abstandsregelung zu legen. In Bewegungsrichtung sollte man sich rechts, wandnah 
fortbewegen.  
Für räumliche Trennungen sind Abstandsmarkierungen (z. Bsp. vor den Toiletten) auf dem 
Boden angebracht.  
 

7. Konferenzen und Versammlungen 
 

Dienstberatungen, Lehrer- und Schülerkonferenzen sind auf das absolut notwendige 
Mindestmaß begrenzt. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m und 
der jeweils aktuell zulässigen maximalen Gruppengröße (10 Personen) zu achten. Soweit 
möglich, sind Telefon- oder Videokonferenzen zu bevorzugen. 
Klassen- und Elternversammlungen sowie Beratungen der schulischen 
Mitbestimmungsgremien dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar sind. Dabei 
gelten die gleichen Vorgaben wie bei Dienstberatungen und Konferenzen. 
 

8. Erste Hilfe 
 

Ersthelfende sollten aufgrund des Corona-Virus besonders auf Maßnahmen des 
Eigenschutzes achten, hierzu gehört das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung (MNB) und 
einer Schutzbrille.  
Beides wird im Ersten- Hilfe- Raum (Haus 1, Raum 017) vorgehalten. Dazu gehört 
außerdem Abstand zu halten, wenn es möglich ist. Wenn im Zuge einer Erste- Hilfe- 
Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist, steht in erster Linie die 
Herzdruckmassage und die Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators 
(AED) im Vordergrund. Eine Atemspende ist nur mit dem im Erste- Hilfe- Raum vorrätigen 
Ambu- Beutel durchzuführen. 
 

9. Handeln bei auftretenden Symptomen von COVID19 
 
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) muss auf jeden Fall zu 
Hause geblieben werden. Es erfolgt eine sofortige Information der Schule über das 
Sekretariat. Bei einem in Folge stattfindenden positiven Befund eines COVID- 19- Testes 
ist im Rahmen der allgemeinen Meldepflicht die Schule zu informieren. 
 
Sollten die oben genannten Krankheitszeichen im Rahmen des laufenden Unterrichtes 
auftreten, sind die Schülerin oder der Schüler, die betreffende Lehrkraft oder der 
Angestellte dazu verpflichtet, nach der Information des Sekretariats umgehend das 



 
 

Schulgelände zu verlassen. Bei minderjährigen Schülern sind diese in einem separaten 
Raum zu isolieren und durch einen Erziehungsberechtigten abholen zu lassen. 
Bei Zuwiderhandlungen gegenüber diesen Anordnungen kann der Schulleiter, oder von 
ihm beauftragte Personen, von seinem Hausrecht gebrauch machen. 
 
Der Meldepflicht im Verdachtsfall einer COVID-19-Erkrankung wird dann vom Sekretariat 
nachgekommen. 
Um eine schnellstmögliche Reaktion auf mögliche COVID-19- Erkrankungen zu 
ermöglichen, müssen medizinische Atteste (keine Arbeits- bzw. Schulunfähigkeits-
bescheinigungen!) unverzüglich vorlegt werden. 
 
 
Risikogruppen für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 
 
Einige Menschen wären bei einer Infektion mit dem Corona-Virus einem erhöhten 
Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Zu diesen vom Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) beschriebenen Risikogruppen zählen: 
 a. ältere Personen ab 60 Jahre, 
 b. ältere Raucher (ab 50 Jahre), 
 c. Personen mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronischen  
  Erkrankungen der Lunge, chronischen Lebererkrankungen, Diabetes  
  mellitus, Krebserkrankungen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem 
  sowie d. Schwangere. 
Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen wie 
vorgenannt unter c) beschrieben leiden, oder Schülerinnen, die schwanger sind, wird 
empfohlen, mit der Schule Kontakt aufzunehmen, um für die Beschulung eine individuelle 
Lösung zu besprechen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt lebende Personen (Eltern, 
Geschwisterkinder …) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
leben oder schwanger sind. 
Von Lehrkräften der vorgenannten Risikogruppen a) bis c) wird nicht verlangt, gegen ihren 
Willen Präsenzunterricht in Gruppen durchzuführen. Sie übernehmen Aufgaben des 
häuslichen Lernens sowie Aufgaben, die nicht auf direktem Kontakt mit größeren Gruppen 
von Schülerinnen und Schülern beruhen. 
 
 
 
 
____________________     
L. Prescher 
Schulleiter BBZ Weimar 
 
 
 
 
Informationsbestätigung der LehrerInnen des BBZ Weimar über die Belehrung der 
SchülerInnen zur Einhaltung der hygienischen Vorgaben im Rahmen der Corona- 
Pandemie: 
 
 
 
 
Weimar, den________________ _____________________________  ________________          
                Name, Vorname          Unterschrift  
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