IGS Hannover-Mühlenberg

Schuleigener Hygieneplan_03; gültig ab 24.08.2020
orientiert an Szenario A des nds. Rahmenhygieneplans Corona Schule
Fortschreibung des schuleigenen Hygienplans_01/02/02a

1. Allgemeine Infos für die Lehrkräfte
Szenario A beschreibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Um einen weitgehend normalen
Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, wird das Abstandsgebot unter den Schülerinnen und
Schülern zugunsten eines Kohorten-Prinzips aufgehoben. Unter Kohorten werden festgelegte
Gruppen verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben. Grundsätzlich umfasst eine Kohorte einen
Schuljahrgang, Ausnahme bildet der Ganztagsbereich mit maximal zwei Jahrgängen.
Lehrkräfte sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PM) agieren grundsätzlich
kohortenübergreifend, da sie zwangsläufig in mehreren Kohorten eingesetzt werden müssen.
Daher ist der o. a. Personenkreis angehalten, das Abstandsgebot untereinander und zu ihren
Schülerinnen und Schülern einzuhalten, wo immer dies möglich ist.
Schülerinnen oder Schüler mit Schulbegleitung sind als eine Einheit (als Tandem) aus zwei Personen anzusehen, die untereinander, soweit dies in dem Unterstützungsbedarf der Schülerin
oder des Schülers begründet ist, von der Abstandspflicht befreit sind.
Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine MundNasen-Bedeckung (MNB) in von der Schule besonders gekennzeichneten Bereichen zu tragen, in denen aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu Personen anderer Kohorten nicht gewährleistet werden kann. Das betrifft in der Regel Gänge, Flure, Versammlungsräume usw., ggf.
auch das Außengelände. Hierfür ist eine MNB ausreichend. Diese
sind selbst mitzubringen und werden nicht gestellt. Bei Ausnahmefall können Schutzmasken von den Hausmeistern in geringer Zahl
zur Verfügung gestellt werden.
Jeden Tag werden die Räume und insbesondere die Tische professionell gereinigt. Während
des Unterrichts müssen die Räume regelmäßig gelüftet werden. Die Öffnungsbegrenzungen an
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horizontalen Schwingflügelfenstern dürfen allerdings aufgrund der hohen Unfallgefahr nicht
ausgehebelt werden!
Alle (Klassenraum-)Türen bleiben während des Unterrichts geöffnet, damit die Türklinken
nicht angefasst werden müssen.
Arbeits- und Unterrichtsmaterialien können grundsätzlich auch haptisch ausgeteilt und entgegengenommen werden – dies gilt sowohl für die Materialien, die im Unterricht erstellt werden
als auch gleichermaßen für die Materialien, die im Rahmen der unterrichtsersetzenden bzw.
unterrichtsunterstützenden Lernsituationen von den Schülerinnen und Schülern zu Hause bearbeitet worden sind. Gleiches gilt auch für die Rückgabe von Schulbüchern.
Aufsichtspersonen stellen sicher, dass es vor oder nach dem Unterricht bzw. in den Pausen zu
keinen Ansammlungen von Schüler*innen kommt. Schüler*innen, die sich nicht daran halten,
müssen direkt angesprochen werden.
Gemeinsam genutzte Whiteboardstifte sowie andere gemeinsam genutzte Unterrichtsmaterialien müssen vor der Weitergabe an andere Schüler*innen desinfiziert werden.
Vor den Toiletten wird auf den Sicherheitsabstand hingewiesen. Hinweisschilder „frei, „besetzt“ hängen an den Türen aus und sind entsprechend zu nutzen.
Besteht der Verdacht einer möglichen Coronainfizierung bei Schüler*innen („so schlecht habe
ich mich noch nie gefühlt“; hohes, anhaltendes Fieber; quälender Husten…) so ist dieses sofort
dem Schulleiter zu melden.
Das prophylaktische Tragen von Schutzhandschuhen als Ersatz für Händehygiene wird nicht
empfohlen.
Die Nutzung der Corona-Warn-App soll allen am Schulleben Beteiligten
ausdrücklich empfohlen werden.

2. Ablauf Schüler*innenbegleitung / Unterricht
Die Schüler*innen der Jahrgänge 5 bis 13 versammeln sich grundsätzlich
ab dem ersten Schultag an den jeweiligen zugewiesenen Treffpunkten (s.
Lageplan Schule: Eingänge…) zu den vorgegebenen Zeiten des Stundenplans. Außerhalb der Kohorten ist grundsätzlich ein Mindestabstand von
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1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten!
Die Klassenlehrkräfte bzw. die verantwortlichen Lehrkräfte nehmen ihre Schüler*innen rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn in Empfang. Die Lehrkraft weist die Schüler*innen auf den auch im
Gebäude einzuhalten Sicherheitsabstand sowie die Maskenpflicht hin.
Die Schüler*innen betreten mit ihrer Lehrkraft das Schulgebäude. Die
Schüler*innen desinfizieren sich zunächst die Hände (Desinfektionsspender sind entsprechend sichtbar aufgestellt). Das Desinfektionsmittel muss bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in den Händen verrieben werden.
Gemeinsam geht die Lerngruppe unter Führung der Lehrkraft in den
zugewiesenen Lernraum. Dabei muss das vorgegebene Treppenhaus (s.
Lageplan Schule: Eingänge…) als Aufgang zum Erreichen des Unterrichtsraumes genutzt werden.
Die Türen des Lernraumes stehen während des Unterrichts immer offen, Handkontakt zur
Türklinke wird somit vermieden (Holzkeile der Hausmeister sind für jeden Lernraum vorhanden). Der Lernraum wird immer nach dem Unterricht verschlossen.
Die Schüler*innen werden den vorbereiteten Plätzen zugewiesen, der Name wird notiert.
Die Sitzordnung der Schüler*innen ist für jeden Klassen- oder Kursverband zu dokumentieren
(bei Bedarf umgehend vorzulegen!) und bei Änderungen anzupassen. Eine Änderung von Sitzordnungen ist möglichst zu vermeiden.
Nach Beendigung des Unterrichts begleitet die jeweilige Lehrkraft ihre Lerngruppe über den
Abgang (bisheriger Fluchttreppenturm im Jahrgang) zum jeweiligen Schulhof. Die Schüler*innen werden in die 30‘ Pause entlassen. Die Schüler*innen verbringen ihre Pausen entsprechend des Lageplans (s. Übersichtsplan letzte Seite).
Nach der Pause sammeln sich die Schüler*innen auf dem Schulhof in ihrer Lerngruppe. Dort
werden sie von der zuständigen Lehrkraft rechtzeitig abgeholt.
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3. Belehrung der Schüler*innen durch die Lehrkräfte (im Klassenbuch
dokumentieren und auf Abruf bereithalten)
Die Hygienebestimmungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hängen in allen
WC-Anlagen sowie Klassen-, Fach- sowie in den Toilettenräumen aus. Diese informieren über
allgemeine Schutzvorkehrungen wie Händehygiene, Abstand sowie Husten- und Nies-Etikette
(s. Datei: Hygienetipps_Plakat). Die Hygienebestimmungen werden von allen in der Schule
tätigen Personen beachtet.
Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen vermindert das Risiko einer
Übertragung von SARS-CoV-2. Diese Abstände gelten auch in allen Bereichen, an denen sich
die Schüler*innen aufhalten, die nicht zur Kohorte gehören.
Nutzung von Toiletten: Toilettenbesuche der SuS sollen bis auf
Weiteres vornehmlich während des Unterrichts stattfinden. Auf die
aktive Beschilderung der WC-Anlage "frei/besetzt" ist noch einmal
hinzuweisen. WC-Besuche in den Pausen sind in der WC-Anlage im
Eingangsbereich möglich. Vor den Toiletten wird auf den
Sicherheitsabstand hingewiesen. Hinweisschilder „frei, „besetzt“
hängen an den Türen aus und sind entsprechend zu nutzen.
Es dürfen sich nur Schüler*innen in den jeweiligen Räumen der Schule aufhalten, die dort Unterricht haben. Die Schüler*innen müssen das Schulgebäude sofort nach dem Unterricht verlassen.
Regenpausen werden im Klassenraum verbracht. Fachlehrkräfte begleiten die Schüler*innen
zum jeweiligen Jahrgang.
Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte dürfen nicht mit anderen Personen geteilt werden.
Aufzüge sollen grundsätzlich nur durch eine Person und, soweit zwingend erforderlich, eine
Begleitperson, benutzt werden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.
Pausenverpflegung der jeweiligen Jahrgänge ist dem Übersichtsplan zu entnehmen (s. letzte
Seite).

4

Lageplan Schule: Eingänge / Schulhöfe / Wegeführung…

Pausenverpf. 11 13 und SLK
/6

Pausenverpf. 5
/6

Pausenverpf. 9
/ 10

Pausenverpf. 7
/8
= Pausenverpflegung

= Eingangstür

= Treppenturm / Entfluchtung
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