
JANUSZ–KORCZAK–SCHULE SPRINGE                      Region Hannover 
FÖRDERSCHULE  
 

 

SCHWERPUNKT GEISTIGE ENTWICKLUNG 

  ________________________________________________________________ 
 
Janusz–Korczak–Schule, Auf dem Bruche 8, 31832 Springe                                                          Tel.:05041/94070 

 Fax:05041/94075 
                                                                                                                                                                  info@jkschule.de  
          www.jks-springe.de 

 
Hygieneplan Corona 

Janusz-Korczak-Schule Springe 

Stand: 08.05.2020 
 

 
in enger Anlehnung an den 

Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule vom 23.04.2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:jks-springe@t-online.de
http://www.jks-springe.de/


 2 

INHALT 
 
1. Persönliche Hygiene 
 
2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungs-

räume, Lehrerzimmer und Flure 
 
3. Hygiene im Sanitärbereich 
 
4. Infektionsschutz in den Pausen 
 
5. Infektionsschutz beim Sportunterricht 
 
6. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf 
 
7. Wegeführung 
 
8. Konferenzen und Versammlungen 
 
9. Meldepflicht 
 
Anhang: Checkliste für Lehrkräfte und Eltern 
 
 
VORWORT 
 
Schulen verfügen nach § 36 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. § 33 Ziff. 3 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 aller an Schule Beteiligten beizutra-
gen. 
 
Der vorliegende JKS-Hygieneplan Corona wurde in Anlehnung an den „Niedersäch-
sischen Rahmen-Hygieneplan Corona“ erarbeitet. Er dient als Ergänzung zum be-
stehenden schuleigenen Hygieneplan und gilt, solange die Pandemie-Situation im 
Land anhält.  
 
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 zu beachten. 
 
Über die Hygienemaßnahmen sind die Beschäftigten, die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die Schulleitung zu un-
terrichten. 
 
Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln ist mit allen Schülerinnen und 
Schülern alters- bzw. entwicklungsangemessen anhand der Checkliste im Anhang zu 
thematisieren. Diese Aufgabe wird von den jeweiligen Klassenteams ausgeführt. 
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1. PERSÖNLICHE HYGIENE 
 
Das neuartige Coronavirus ist u.a. von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Haupt-
übertragungsweg ist hier die Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem direkt über 
die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt eine Übertragung 
über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut 
in Kontakt gebracht werden, möglich. 
 
 
Wichtigste Maßnahmen 
 

 Bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Ver-
lust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Glieder-
schmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. Die Eltern garantieren nach 
bestem Wissen und Gewissen, dass ihr Kind symptomfrei zur Schule ge-
schickt wird. Sollte ein Kind wider Erwarten doch mit den vorgenannten      
Krankheitsanzeichen in der JKS ankommen, so ist die Schülerin/der Schüler 
unverzüglich in einem dafür vorgesehenen Quarantäneraum zu schicken. Die 
Eltern sind über den Krankheitsfall zu informieren und verpflichtet, ihr Kind 
umgehend von der Schule abzuholen. Ist dies nicht möglich, wird die Ret-
tungsleitstelle (112) verständigt und das Kind in ein Krankenhaus transportiert. 

 Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten (Grundlage für Beschulung 
an JKS!) 

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

 Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust, kein Hände-
schütteln, kein Ellenbogen- oder Fuß-Check. 

 Gegenstände, wie z.B. Spielzeug und Arbeitsmaterialien (Stifte, Bücher, Hef-
te usw.) werden nicht mit anderen Personen geteilt.  

 Für die Reinigung der Hände und auch für die sonstige Reinigung dürfen nur 
Papiertücher verwendet werden. Die Nutzung von Stofftüchern, Lappen, 
Schwämmen ist untersagt. Benutzte Papiertücher dürfen nur in den aufge-
stellten und verschließbaren Abfallbehältern entsorgt werden. 

 Ein Kettcar ist nach der Benutzung vom Klassenteam gründlich mit einem 
Seifen-Wassergemisch zu reinigen. Insbesondere Lenkrad, Bremse und Sitz-
fläche müssen sehr gründlich gereinigt werden. 

 Essen und Trinken werden von Zuhause mitgebracht! Jeder isst und trinkt 
nur die Dinge, die sie/er von Zuhause mitgebracht hat. Teller, Tassen, Gläser, 
Besteck usw. werden durch die JKS nicht mehr zur Verfügung gestellt. Es wird 
aus der eigenen Trinkflasche getrunken und aus der eigenen Brotbox geges-
sen. Ein mitgebrachter Joghurt wird beispielsweise mithilfe eines mitgebrach-
ten Löffels gegessen. Nahrungsmittel werden durch das Personal nicht weiter-
verarbeitet. Es dürfen keine Äpfel, Bananen, Apfelsinen usw. durch das Per-
sonal geschält oder zerkleinert werden.  

 Der Kontakt mit häufig genutzten Flächen, wie z.B. Türklinken oder Licht-
schaltern, ist möglichst zu minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. 
den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Hus-
ten oder Niesen ist größtmöglicher Abstand zu anderen Personen zu halten, 
am besten wegdrehen. 



 4 

 Das Putzen der Zähne ist untersagt. 
 
 
Gründliche Händehygiene: 
 
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 
entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch www.infektionsschutz.de 
/haendewaschen/), z.B. nach Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentli-
chen Verkehrsmitteln und DRK Bussen; nach dem erstmaligen Betreten des Schul-
gebäudes, vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines 
Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toilettengang. Eine gründliche Handhygiene ist 
ebenfalls nach Benutzung der Spielgeräte auf dem Schulhof unbedingt einzuhalten. 
 
Das prophylaktische Tragen von Infektionsschutzhandschuhen wird nicht empfohlen. 
  
 
Händedesinfektion: 
 
Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu praktizie-
ren. Den Schülerinnen und Schülern ist die korrekte Anwendung einer Händedesin-
fektion altersgerecht vom Lehrpersonal zu erläutern. Die Händedesinfektion ist nur 
unter Anwesenheit/Anleitung durch eine Aufsichtsperson durchzuführen.  
Das Lehrpersonal hat darauf zu achten, dass Desinfektionsmittel nie unbeaufsichtigt 
zusammen mit den Schülerinnen und Schülern in einem Raum stehen. Den Schüle-
rinnen und Schülern ist die Möglichkeit der leichten Entflammbarkeit zu verdeutli-
chen, um den achtsamen Umgang zu schulen und ein Herunterfallen der Flaschen 
möglichst auszuschließen. Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, 
wenn ein Händewaschen nicht möglich ist, oder nach Kontakt mit Fäkalien, 
Blut, Erbrochenem, Speichel und Nasensekret.  
Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gege-
ben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einge-
rieben werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe 
auch www.aktion-sauberehaende.de). 
Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur Desinfektion 
von Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr!  
Mit Desinfektionsmittel ist grundsätzlich sparsam umzugehen. 
 
 
Mund-Nasen-Schutz: 
 
Bei der Bewegung im Schulgebäude sowie in den Pausen wird allen Personen der 
Schulgemeinschaft (d.h. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter) das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS) dringlichst emp-
fohlen! Es können einfache und ggf. auch selbstgenähte MNS getragen werden. Ein 
leichtes Tuch/Schal oder Ähnliches reicht behelfsweise ebenfalls aus, sofern Mund 
und Nase bedeckt sind (Mund-Nasen-Barriere, MNB). Die Masken sind selbst mitzu-
bringen und werden nicht vom Schulträger gestellt. 
Im Unterricht können mitgebrachte Mund-Nasen-Schutzmasken abgesetzt werden, 
da dort klare Abstände eingehalten werden und verpflichtend für gute Belüftung ge-
sorgt wird. 
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Hinweis: Bitte achten Sie unbedingt darauf, Ihre eigenen Masken bzw. die Masken 
Ihrer Kinder täglich bei mindestens 60 Grad zu waschen. Alternativ: auskochen / bei 
höchster Stufe beidseitig bügeln / für 90 Minuten bei 90 Grad in den Backofen legen 
(Empfehlung laut BfArM) [Achtung: dabei nicht unbeaufsichtigt lassen!]. 
 
Mit einem MNS oder einer textilen Barriere können Tröpfchen, die man z. B. beim 
Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine an-
dere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 
werden (Fremdschutz). Die Ausbreitung des Corona-Virus kann somit leichter einge-
dämmt werden. Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwin-
gend weiterhin einzuhalten. 
 
Weitere Hinweise siehe: www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizin-
produkte/DE/schutzmasken.html 
 
  
2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 
VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 
 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbe-
trieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, 
dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt wer-
den müssen und folglich auch weniger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum 
zugelassen sind als im Normalbetrieb.  
Eine Sitzordnung wird von den Klassenteams individuell festgelegt. Auf hinreichend 
breite Durchgangsmöglichkeiten im Raum ist zu achten. Der entscheidende Aspekt 
bei der Gestaltung der Sitzordnung ist immer der Abstand zwischen den Schülerin-
nen und Schülern. Die Klassenlehrkräfte richten ihre Räume mit ihrem Team ent-
sprechend her. Die SuS müssen an ihren Plätzen eine altersgemäße Orientierung 
vorfinden (z.B. Fotos, Namensschilder usw.). Ist der Klassenlehrkraft im Homeoffice, 
so ist die Vertretungslehrkraft in die Planungen mit einzubeziehen.  
 
Die Nutzung von Textilmöbeln (auch Vorhänge) oder auch Textilsitzauflagen ist un-
tersagt. Diese müssen aus den genutzten Räumen vom Team entfernt werden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler müssen eine feste Sitzordnung einhalten, die von der 
Klassenleitung zu dokumentieren ist. Diese Dokumentation muss dem Gesund-
heitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt 
werden können.  
 
Schülerinnen und Schüler dürfen sich nicht lange auf den Fluren aufhalten. Diese 
dienen nur als Laufwege. Regenpausen finden in der Klasse statt. 
 
In Garderoben dürfen sich Kleidungsstücke nicht berühren!  
Partner- und Gruppenarbeit darf ausschließlich unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsregeln erfolgen. Insgesamt wird von diesen Arbeitsformen abgeraten. Ein-
zelarbeit ist zu bevorzugen. 
 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innen-
raumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, in jeder 
Pause und vor jeder Schulstunde, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch voll-
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ständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist 
weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheits-
gründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer 
Lehrkraft geöffnet werden. Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem 
Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei 
denn, es ist eine effektive raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden. 
Es wird generell nachdrücklich empfohlen, so viele Fenster wie möglich dauerhaft 
ganz geöffnet zu halten, sofern es die Wetterbedingungen irgendwie zulassen. Die 
Schüler sind darauf hinzuweisen, sich unbedingt warm genug anzuziehen. Eltern 
müssen entsprechend informiert und ggf. auch erinnert werden. 
 
Räume, die über eine raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) be- und entlüftet 
werden, sind dann nutzbar, wenn sichergestellt ist, dass die Lüftungsanlage nicht als 
potenzielle Quelle der Virusweiterverbreitung dienen kann (keine Umluftbeimengung, 
Wartung gem. VDI 6022). 
 
Das Schulgebäude ist ausschließlich durch Mitarbeiter der Schule sowie durch 
Schüler der JKS zu betreten. Alle anderen Personen benötigen einen Termin. 
  
Das Lehrerzimmer und der Kopierraum dürfen nur durch das Personal betreten 
werden. Die Tür muss nach Betreten geöffnet bleiben, so dass eine weitere Person 
sehen kann, wie viele Personen sich im Lehrerzimmer oder im Kopierraum befinden. 
Auch hier gilt natürlich das Abstandsgebot (1,5 Meter). Im Kopierraum dürfen sich 
maximal 2, im Lehrerzimmer maximal 6 Personen aufhalten. Auch hier das Tragen 
einer Maske dringend empfohlen. 
 
Therapie findet nicht statt. Die Therapieräume werden bei hoher Auslastung der 
Notbetreuung ebenfalls für diese genutzt.  
 
Der Kunstraum wird ausschließlich für die Notbetreuung genutzt. 
 
Die Erste-Hilfe-Räume sind Quarantäneräume. Bevorzugt soll die Quarantäne an 
der frischen Luft stattfinden.  
 
Die Nutzung der Sporthalle ist untersagt. Sie dient als neuer Versammlungsort 
für notwendige schulinterne Besprechungen. 
 
Die Nutzung aller Fachräume ist untersagt. 
 
Die Nutzung des Snoezelraums ist untersagt. 
 
Die Verwendung von Kaffeemaschinen, Wasserkochern, Mikrowellen und ähn-
lichen Küchengeräten ist in den Klassenräumen während der Anwesenheit von 
Schülern untersagt. Die Arbeitsflächen auf den Küchenzeilen sind komplett freizu-
räumen.  
 
Regale und Ablagetische sind so zu gestalten bzw. aufzuräumen, dass diese leicht 
gereinigt werden können. Die Verwendung von einer Kiste pro Schüler wird angera-
ten. 
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Wände sollen nach Möglichkeit nicht mit Bildern, Zetteln, Basteleien usw. behan-
gen sein. Diese lassen sich kaum bis gar nicht reinigen. Alle Coronainformations-
materialien und Wegweiser werden nach Möglichkeit laminiert und sind somit ab-
waschbar.  
 
 
Reinigung 
 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die 
Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine hygienische Schulreini-
gung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Me-
thoden der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das Infektions-
schutzgesetz. 
 
Ergänzend dazu gilt: 
 
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf z.B. unbelebten Oberflächen in 
Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit 
ab. Dennoch müssen Oberflächen regelmäßig gereinigt werden. Die Reinigung der 
Oberflächen ist nach Bedarf vorzunehmen und richtet sich nach Schülerklientel und 
Nutzungsverhalten. 
 
Wird eine Desinfektion als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wisch-
desinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Entsprechende Desinfek-
tionstücher stehen in jeder Klasse ausreichend bereit. Eine Sprühdesinfektion, d.h. 
die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv 
und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet 
werden können (ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch 
Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Dies darf 
nur auf Anordnung einer Gesundheitsbehörde erfolgen. Die Einwirkzeit bzw. Benet-
zungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste rei-
zend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erforderlich. 
 
Folgende Areale der genutzten Räume der Schulen sollten mit den üblichen Reini-
gungsmitteln (Detergenzien) besonders gründlich und in stark frequentierten Berei-
chen täglich gereinigt werden: 
 
Dies sind zum Beispiel: 
 

 Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Um-
griff der Türen 

 Handläufe 
 Lichtschalter 
 Tische, Telefone, Kopierer 
 und alle sonstigen Griffbereiche 
 Wasserhähne und Seifenspender 

 
 
Computer dürfen nur mit Mundschutz (gilt für Schüler und Lehrer!) genutzt werden. 
Ausnahme: der Nutzer hat eine eigene Tastatur, eigene Maus bzw. einen eigenen 
PC (z.B. Schulleitung). Tastatur und Maus sind nach Nutzung mit Desinfektionsmittel 
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durch das Klassenpersonal zu reinigen. Nach Nutzung eines PCs sind die Hände 
gründlich (20-30 Sekunden) mit Wasser und Seife zu waschen. 
Die PCs in den PC-Räumen bleiben für die Schüler gesperrt.  Die Nutzung von iPads 
und Laptops ist untersagt. Die Nutzung der schuleigenen Telefone ist den Schülern 
untersagt. Nach jeder Nutzung gemeinschaftlicher Telefone sind Hörer und Tasten 
durch den Nutzer zu reinigen (Desinfektionstücher verwenden). Gleiches gilt für bei-
spielsweise Laminiergeräte, Drucker, Scanner und Schneidemaschinen. Der Kopie-
rer im Kopierraum wird durch die Verwaltung gereinigt. 
 
Die Müllbehälter sind täglich zu leeren. Diese Arbeiten werden von den Reinigungs-
kräften ausgeführt. 
 
 
3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
 
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhand-
tücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für Einmal-
handtücher sind vorzuhalten. Hierfür sorgen Reinigungskräfte sowie der Hausmeis-
ter. 
Im Toilettenraum darf sich nur eine Schülerin oder ein Schüler ggf. mit Begleitung 
durch Personal aufhalten. Es ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler 
vor den Pausen, also während des Unterrichts, den Toilettenbereich aufsuchen, da-
mit sie in den Pausen nicht allein in das Schulgebäude laufen müssen. Toilettengän-
ge sind je nach Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler im Ermessen des 
Teams ggf. zu begleiten. 
 
Die Toiletten sind regelmäßig durch den Hausmeister auf Funktions- und Hygiene-
mängel zu prüfen. Eventuelle Defekte sind dem Hausmeister umgehend, nach Mög-
lichkeit telefonisch, zu melden. 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich durch das Reini-
gungspersonal zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbroche-
nem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem in Desinfektionsmittel getränk-
ten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion umgehend erfor-
derlich. Diese wird durch das Klassenteam durchgeführt. Dabei sind Arbeitsgummi-
handschuhe (dickere Gummihandschuhe) zu tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar 
nach Nutzung durch das Klassenteam zu desinfizieren. 
 
 
4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 
 
Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach 
Unterrichtsschluss muss gewährleistet sein, dass Abstand (mindestens 1,5m) gehal-
ten wird. Versetzte Pausenzeiten verhindern, dass Schülerinnen und Schüler unter-
schiedlicher Lerngruppen Kontakt zueinander aufbauen. 
Die Corona-Steuergruppe erstellt eine Pausenübersicht, die auflistet, welche Lern-
gruppe wann Pause hat. Jede Klasse hat am Tag 20 Minuten Pause auf dem be-
kannten Pausenhof. Individuelle Pausen finden in den dafür abgesperrten Berei-
chen in der Nähe der Klassenräume statt. Klingelzeichen wird es nicht geben.  
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Die Lehrer/PM, die die jeweilige Lerngruppe unterrichten, begleiten die Lerngruppe 
in der Pause und erinnern an die dringliche Empfehlung, einen Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen und achten auf die Einhaltung der Abstandsregeln. 
 
Abstand halten gilt überall, z. B. auch im Lehrerzimmer, im Sekretariat usw.. Soweit 
erforderlich, sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von War-
teschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu tref-
fen.  
 
Beim Verlassen und Eintritt in das Schulgebäude ist den Wegemarkierungen zu 
folgen! 
 
5. INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SCHULSPORT 
 
Sportunterricht und außerunterrichtlicher Schulsport können vorläufig aus Gründen 
des Infektionsschutzes nicht stattfinden, da momentan keine Regelungen vorliegen, 
die den Infektionsschutz gewährleisten. 
 
6. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN COVID-
19- KRANKHEITSVERLAUF 
 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf höher (siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts 
www.rki.de/DE/Content/In-fAZ/N/ Neuarti-ges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 
 
Regelungen für diese Personengruppen werden von der Schulleitung gesondert ge-
troffen. 
  
 
7. WEGEFÜHRUNG 
 
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über 
die Gänge zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind 
aufgefordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes 
Konzept zur Wegeführung zu entwickeln. Für räumliche Trennungen kann dies z.B. 
durch Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder den Wänden erfolgen. Eine zeitli-
che Trennung ist z. B. durch gestaffelte Pausenzeiten möglich. 
 
Für die JKS gilt folgendes: 
 

An- und Abfahrtszeiten sind für alle Schülerinnen und Schüler gleich. Die Klas-
senteams nehmen ihre Schülerinnen und Schüler persönlich in Empfang. Hier müs-
sen vorgegebene Wege und Sammelplätze beachtet werden. Einem gesonderten 
Plan, der den jeweiligen Klassen durch die Coronasteuerungsgruppe zugeht, ist Fol-
ge zu leisten. Schülerinnen oder Schüler, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Schule kommen, sind die Laufwege verständlich aufzuzeigen, so dass diese Schüle-
rinnen und Schüler diese Wege eigenständig bei Ankunft bzw. beim Verlassen der 
JKS einhalten können. 
 
Der Verwaltungstrakt/Kunst-/Werkraumtrakt wird zur Einbahnstraße (gelber 
Trakt). Der gelbe Trakt darf nur von der Seite in Richtung Sekretariat betreten wer-
den und wird über den Ausgang vorbei am Werkraum verlassen.  
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Die Klassentrakte werden an den Engstellen mit dem Verkehrszeichen „Vorrang 
des Gegenverkehrs“ ausgestattet. 
 
Das Sekretariat ist ausschließlich über den Lernmittelraum zugänglich und durch 
die Sekretariatstür wieder zu verlassen.  
 
Der Pausenhof wird über die Pausenhoftür betreten (Pausenanfang) und über 
den Seiteneingang neben dem Materiallager (Pausenende) verlassen. 
 
Eine Wegeführung in den Klassen sowie auf den Trakten (unmittelbar vor den Klas-
sen) wird individuell von den Klassenteams bestimmt. Das Kollegium ist verpflichtet, 
sich vor Schulwiederbeginn mit den Laufwegen im Schulgebäude und auf dem Ge-
lände der JKS vertraut machen. 
 
 
8. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN 
 
Besprechungen und Konferenzen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Dabei 
ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Das Tragen einer Mund-
Nasen-Maske wird dringend empfohlen. Jeder schützt sein Gegenüber! Video- 
oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 
 
Klassen- und Elternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unab-
dingbar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen. 
 
 
9. MELDEPFLICHT 
 
Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Er-
krankten bzw. den Sorgeberechtigten unverzüglich mitzuteilen. Das gilt auch für das 
gesamte Personal der Schule. 
 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infekti-
onsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch 
das Auftreten von COVID- 19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 
 
Die „Rundverfügung 1-2020 der NLSchB - Verfahren und Meldepflichten bei Corona-
virus (SARS- CoV-2)“ vom 06.03.2020 ist zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

Checkliste zum JKS Corona-Hygieneplan 

 
Zentrale Aspekte, die von den Lehrkräften und ggf. auch zusätzlich von den El-

tern mit den Schülerinnen und Schülern besprochen werden müssen: 

 

Erledigt Hygieneaspekt 

 Krankheitssymptome: beobachten, abfragen und mit Schülerinnen und Schü-
lern besprechen. Bei Anzeichen ist ein schnellstmögliches Verlassen der 
Schule anzustreben (Elternanruf, ggf. 112). Erste-Hilfe-Räume und Quarantä-
neflächen im Außenbereich nutzen!  

 Abstand: 1,5 m Abstand zu anderen Personen müssen ständig und über-
all im Gebäude eingehalten werden. Keine Umarmungen, Händeschütteln, 
Bussi-Bussi etc. Keine Schüleransammlungen. Die Sitzordnung ist in jedem 
Raum so zu gestalten, dass der Abstand unbedingt eingehalten wird. 

 Maskentragen: In den Gängen, bei der Bewegung im Schulgebäude und 
in den Pausen gilt die dringliche Empfehlung an alle Personen (d.h. Schü-
lerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) einfache 
Masken zu tragen (oder behelfsweise leichte Schals/Tücher). Im Unterricht 
können die Masken abgesetzt werden. Es muss verdeutlicht werden, dass die 
Masken keinesfalls den Mindestabstand ersetzen, sondern nur eine ergänzen-
de Sicherheitsmaßnahme darstellen, um besonders mein Gegenüber zu schüt-
zen.  Solidarität! 

 Händewaschen: Nach den Pausen, nach dem Toilettengang und beim 
Ankommen in der Schule sehr gründlich die Hände 20-30 Sekunden mit Sei-
fe waschen. Desinfektion notwendig, sofern kein Wasser vorhanden oder bei 
Kontakt zu Fäkalien, Erbrochenem, Blut, Speichel und Nasensekret. 

 Gegenstände: Persönliche Gegenstände, Spielzeug und Arbeitsmateria-
lien nicht mit anderen teilen (z.B. Stifte, Bücher etc.). Kettcars reinigen mit 
Desinfektionstüchern. 

 Toilettengänge: Es darf sich nur eine Schülerin bzw. ein Schüler in den 
Toilettenräumen aufhalten. Schilder weisen auf die maximale Personenan-
zahl hin. Um die Pausen zu entlasten, sind Toilettengänge während des Unter-
richts ausdrücklich erwünscht. 

 Lüftung: Da möglichst viele Fenster in den Unterrichtsräumen geöffnet 
werden, sollen die Schülerinnen und Schüler sich warm genug anziehen. 

 Computer: Mundschutz tragen am PC! Ausnahme eigene Tastatur und Maus. 
Nach Nutzung desinfizieren!  

 Telefone: werden nicht von Schülern benutzt. 

 Essen/Trinken: wird von Zuhause mitgebracht. Keine Ausgabe von Geschirr. 
Keine Hilfestellung beim Essen! 
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