Hygieneplan Corona für die St. Ursula-Schule Geisenheim ab dem 17.08.2020
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1. 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 des
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit,
Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben
• Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule soll ein Mund-Nasen-Schutz angelegt und die
betroffene Person unverzüglich in einen eigens bereitgestellten Absonderungsraum gebracht
werden. Es folgt so schnell wie möglich eine Freistellung und, bei Minderjährigen, eine
Abholung durch die Eltern.
• Außerhalb des Unterrichts sollte, wo immer es möglich ist, ein Mindestabstand von 1,50 m
eingehalten werden.
• 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 Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, vor
und nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer
Schutzmaske).
Die Händehygiene erfolgt durch
a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden und durch
b) Händedesinfektion. 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.
Desinfektionsmittelspender befinden sich auf allen Toiletten der Schulgebäude.
• 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 zu anderen Personen
halten, am besten wegdrehen.
• Das Robert Koch-Institut empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) in bestimmten Situationen (ÖPNV, Büro) im öffentlichen Raum. Diese Empfehlung ist
auch für den Schulbereich sinnvoll. Mit einer solchen Alltagsmaske (textile Bedeckung, Barriere,
Behelfsmaske, Schal, Tuch) 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). Zum Schuljahresbeginn am
17.08.2020 gilt an den hessischen Schulen grundsätzlich die Verpflichtung zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung. Die Regelung gilt mit Ausnahme des Präsenzunterrichts im Klassenoder Kursverband. An der St. Ursula-Schule gilt hingegen für die ersten beiden Schulwochen
eine vom Kollegium mit großer Mehrheit beschlossene Maskenpflicht auch während des
Unterrichts. Es ist den Schülerinnen und Schülern gestattet, die Maske kurz abzunehmen, um
etwas zu trinken. Die bis jetzt geltende Regelung, dass der Verzehr der Pausenverpflegung zu
Beginn der 3. und 5. Stunde im Klassenzimmer stattfindet, soll beibehalten werden.
Die St. Ursula-Schule stellt den Schülerinnen und Schülern sowie jeder Lehrkraft im Bedarfsfall
Einwegmasken zur Verfügung, die an der Pforte abgeholt werden können.
2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume,
Lehrerzimmer und Flure
Klassen- und Fachräume können wieder ohne Abstandsgebot genutzt werden. Besonders wichtig
bleibt es aber, auf die intensive Lüftung aller Räume zu achten. Mindestens alle 45 Minuten ist
eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen, wenn
möglich auch öfter während des Unterrichts.
Nach jedem Raumwechsel werden zu Beginn des Unterrichts die Tische von den Lehrerinnen
und Lehrern mit Flächendesinfektionsmittel eingesprüht und von den Schülerinnen und Schülern
mit Papier abgerieben. Entsprechende Desinfektionsmittel sind in allen Klassenräumen
vorhanden.
3. Hygiene im Sanitärbereich
In allen Toilettenräumen befinden sich ausreichend Flüssigseifenspender,
Händedesinfektionsspender sowie Einmalhandtücher. Auffangbehälter für Einmalhandtücher und
Toilettenpapier sind ebenfalls vorhanden. Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler
zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, wird in den Pausen durch eine Lehrkraft eine
Eingangskontrolle durchgeführt. Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang
darauf hingewiesen, 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 werden täglich gereinigt.
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem müssen unverzüglich im Sekretariat
gemeldet werden.

4. Infektionsschutz in den Pausen
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Während der Pausen
sowie vor und nach dem Unterricht gilt im Schulgebäude wie auch auf dem Schulhof eine
Maskenpflicht. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt wird bei Einhaltung von

Abstandsregeln und Hygienevorschriften eine Pausen- und die Mittagsverpflegung durch das
Bistro angeboten.
5. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht sowie beim Darstellenden Spiel
Sportunterricht, Musikunterricht und Unterricht im Darstellenden Spiel können unter
Berücksichtigung der Hygienevorschriften, die das Land Hessen für diese Fächer vorsieht,
stattfinden. Die Fachkonferenz Sport hat entschieden, in den beiden ersten Schulwochen Sport
ausschließlich im Freien zu unterrichten.
6. Personaleinsatz
Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen Personaleinsatzes keine
Einschränkungen. Prinzipiell besteht in jeder Situation die Möglichkeit, sich durch die Einhaltung Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sowie des Mindestabstands zu schützen.
Darüber hinaus kann die Nutzung persönlicher Schutzausrüstung einen zusätzlichen Schutz
gewährleisten. In Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklung des Infektionsgeschehens oder
von besonderen Risikofaktoren können bei Bedarf zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen
werden. Dabei ist eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe laut Robert Koch-Institut nicht
mehr möglich. Vielmehr erfordert dies eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung durch die
untersuchenden Ärztinnen und Ärzte. Neben der Prüfung zu ergreifender spezifischer
Schutzmaßnahmen kann eine vorübergehende Befreiung vom Präsenzunterricht im Einzelfall auf
Antrag erfolgen, wenn ein ärztliches Attest nachweist, dass eine Lehrkraft, eine
sozialpädagogische Mitarbeiterin oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter selbst oder eine
Person, mit der sie oder er in einem Hausstand lebt, bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt wäre. Lehrkräfte, die nicht im
Präsenzunterricht eingesetzt werden können, kommen ihrer Dienstpflicht von zuhause oder von
einem anderen geschützten Bereich aus (auch in der Schule) nach. Auf Wunsch der Lehrkraft
oder der sozialpädagogischen Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters kann eine betriebsmedizinische
Beratung durch den Medical Airport Service (https://www.medical-airportservice.de/mas/leistungen/infoportal-land-hessen) in Anspruch genommen werden. Bei
Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes im Hinblick auf generelle und
individuelle Beschäftigungsverbote.
7. Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs
Auch Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder einer
Immunschwäche bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen der Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler, die
aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer Erkrankung dem Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können grundsätzlich vor Ort im Präsenzunterricht
in bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn besondere Hygienemaßnahmen
(insbesondere die Abstandsregelung) für diese vorhanden sind bzw. organisiert werden können.
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit einer Befreiung dieser Schülerinnen und Schüler von der
Unterrichtsteilnahmepflicht in Präsenzform. Ein ärztliches Attest ist vorzulegen. Für die
betroffenen Schülerinnen und Schüler tritt der Distanzunterricht an die Stelle des
Präsenzunterrichts; ein Anspruch auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht. Die
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und
Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch
kein höheres Risiko für eine schwerere COVID-19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem
allgemeinen Lebensrisiko entspricht. Insofern muss im Einzelfall durch die Sorgeberechtigten

ggf. in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten kritisch geprüft und abgewogen
werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit
vom Präsenzunterricht und somit soziale Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend
erforderlich macht. Für schwangere Schülerinnen gilt das zuvor für schwangere Lehrerinnen
Genannte entsprechend. Die schwangeren Schülerinnen erhalten ein Angebot im
Distanzunterricht, das dem Präsenzunterricht möglichst gleichsteht; ein Anspruch auf bestimmte
Formen des Unterrichts besteht nicht.
8. Dokumentation und Nachverfolgung
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Um im
Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch das
Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf eine hinreichende Dokumentation in Bezug auf die in der
Schule jeweils anwesenden Personen zu achten („wer hatte mit wem engeren, längeren
Kontakt?“). Zusätzlich wird die Verwendung der Corona-Warn-App empfohlen. Die
Verwendung ist freiwillig und kann nicht angeordnet werden.
9. Verantwortlichkeit der Schulleitung und Meldepflicht
In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die Sicherstellung der
Hygiene verantwortlich. Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung ist sowohl der
Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem
Gesundheitsamt zu melden. Zeitgleich ist auch das zuständige Staatliche Schulamt zu
informieren.
10. Wegeführung
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu
den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen.
Für die drei Gebäudeteile gelten folgende Vorgaben zur Wegeführung:
Angela: Eingang Hofseite – Ausgang Parkseite
Ursula: Eingang am Eisentor – Ausgang an der Eisentreppe
Joseph: Eingang Hof – Ausgang Spindraum
Geisenheim, geänderte Fassung - gültig ab dem 17.08.2020

