
Auszüge aus dem Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule 

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 kann eine indirekte Übertragung über Hände, 

die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt kommen, 

nicht ausgeschlossen werden.  

 

Wichtigste Maßnahmen  

• Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten.  

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 

gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen 

größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.   

   Gründliche Händehygiene  

Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, 

entscheidend ist der Einsatz von Seife (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), z. B. nach Husten oder Niesen; 

nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erstmaligen Betreten 

des Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen 

eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.   

Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die Hände 

regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme kann für den Eigengebrauch von zu 

Hause mitgebracht werden.  

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden 

Fall zu Hause bleiben und die Schule informieren.  

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. 

h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  

• Keine Berührungen, Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein 

Händeschütteln.   

• Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht 

mit anderen Personen geteilt werden.  

• Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 

Ellenbogen benutzen.  

• Obwohl eine Übertragung des COVID-19-Virus über kontaminierte Lebensmittel 

unwahrscheinlich ist, soll das Verteilen von Lebensmitteln an Dritte, z. B. anlässlich 

von Geburtstagen, aus hygienischen Gründen auf einzeln abgepackte Fertigprodukte 

beschränkt werden.  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/


1.2 Händedesinfektion  

Grundsätzlich: Durchführung der Händedesinfektion zumindest im Grundschulbereich 

nur unter Anwesenheit/Anleitung durch eine Aufsichtsperson!   

 

Händedesinfektion ist nur als Ausnahme und nicht als Regelfall zu praktizieren!  

 

Für Händedesinfektionsmittel ist Alkohol (leichte Entflammbarkeit!) das Mittel der Wahl, da die 

Wirksamkeit und Hautverträglichkeit gut belegt ist.  

Das Desinfizieren der Hände ist nur dann sinnvoll, wenn  

• ein Händewaschen nicht möglich ist,  

• es zu Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem gekommen ist.  

Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und 

bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände eingerieben werden. Dabei 

ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-

sauberehaende.de).  

Händedesinfektionsmittel dürfen nicht für Flächendesinfektion verwendet werden. 

Aufgrund des enthaltenen Alkohols besteht bei großflächigem Einsatz 

Explosionsgefahr!   

Das prophylaktische Tragen von Schutzhandschuhen wird nicht empfohlen.  

  

1.3 Mund-Nasen-Bedeckung  

Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/ 

Behelfsmasken) können in den Pausen getragen werden. Diese sind selbst mitzubringen und 

werden nicht vom Schulträger gestellt. Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht 

erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist.  

Mit einem MNS oder einer textilen Barriere 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). Dies 

darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird.  

Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzuhalten.  

Weitere Hinweise siehe https://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 Schulbetrieb ein 

Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden.  

Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler ist täglich für jeden Klassen- oder Kursverband 

zu dokumentieren. Eine Änderung von Sitzordnungen ist möglichst zu vermeiden. Bei 
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unveränderter Sitzordnung kann zur Vereinfachung jeweils auf den zuletzt dokumentierten 

Stand verwiesen werden. Diese Dokumentation ist drei Wochen aufzubewahren und muss 

dem Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung 

gestellt werden können.   

Eine Mischung der Lerngruppen ist zu vermeiden, um das Ansteckungsrisiko möglichst gering 

zu halten. Auch die Pausen sollten so organisiert sein, dass sich die Gruppen möglichst nicht 

durchmischen.  

Eine sorgfältige tägliche namentliche Dokumentation der krankheitsbedingten Abwesenheiten 

erfolgt, wie bisher auch, im Klassenbuch/Kursbuch.  

  

2.1 Lüftung  

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da hierdurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder 

Schulstunde, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 

mehrere Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie 

kaum Luft ausgetauscht wird. In das Lüftungskonzept sollten auch die Flure einbezogen 

werden.  

 

4  INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN  

Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach 

Unterrichtschluss muss gewährleistet sein, dass Abstand von 1,5 m zu anderen Personen 

gehalten wird. Versetzte Pausenzeiten können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und 

Schüler zeitgleich die Sanitärräume oder die Pausenhöfe aufsuchen. Aufsichtspflichten 

müssen im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden (geöffnete Fenster, 

körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, „tote“ Ecken im 

Schulgelände).   

Abstand halten gilt überall, z. B. auch im Lehrerzimmer, im Sekretariat und in der Teeküche. 

Soweit erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von 

Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen. 

Dies gilt auch, soweit ein Pausen-/Kioskverkauf oder Mensabetrieb wieder angeboten werden 

kann.     

 

12 MELDEPFLICHT  

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrankten 

bzw. deren Sorgeberechtigten mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte Personal der Schule.   

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes 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 Coronavirus 

(SARS-CoV-2)“ vom 06.03.2020 ist zu beachten.  

 

13 VERHALTEN BEIM AUFTRETEN VON SYMPTOMEN   

Bei Auftreten von Symptomen einer Coronavirus-Erkrankung in der Unterrichts-

/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die 

Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Die Person sollte ihre MNB 

während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder 

die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen 

Abklärung hinzuweisen.   

Auf keinen Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung aufgesucht werden! Um andere 

Personen vor einer Ansteckung zu schützen, ist es sehr wichtig, vorher telefonisch Kontakt 

aufzunehmen oder eine E-Mail zu schreiben. Die Arztpraxis informiert dann über das weitere 

Vorgehen. Außerhalb der Praxisöffnungszeiten ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der  

Telefonnummer 116117 zu erreichen: Nur in Notfällen sollte die 112 kontaktiert werden.  

  

14 WIEDERZULASSUNG  

Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das 

örtlich zuständige Gesundheitsamt gemäß der "Kriterien zur Entlassung aus dem 

Krankenhaus bzw. aus der häuslichen Isolierung" des Robert Koch-Instituts (RKI), die auch 

für den Bereich der Schulen angewandt werden 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.htmlhttps://

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html)  

Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu betrachten 

ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die infektionshygienische Bewertung 

erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt.  

  

15 ZUTRITTSBESCHRÄNKUNGEN  

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort regelmäßig tätig 

sind, ist nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken und soll nur nach Anmeldung aus 

einem wichtigen Grund erfolgen. Kontaktdaten dieser Personen sowie Zeitpunkt des 

Betretens/Verlassens der Schule sind möglichst zu dokumentieren, z. B. in einem 

Besucherbuch.   

Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder 

Erziehungsberechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes 

sind grundsätzlich untersagt.  
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