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• Erstausarbeitung am 24.April 2020 
• Fassung überarbeitet am 17.Juni 2020 aufgrund der Änderungen zum 29. Juni 2020 für die 
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Quelle: https://www.fr.de/meinung/plassmann-karikaturen-fotostrecke-11231681.html [Abrufdatum: 22.April 2020] 
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Vorbemerkung zum Rahmenhygieneplan der FSS Renningen 
 

Das Hygienekonzept der FSS Renningen – SARS-CoV2 (Coronavirus) – 

dient als Ergänzung zum Musterhygieneplan für Schulen des Landes 

Baden-Württemberg. Die Schulleitung sowie Pädagoginnen und 

Pädagogen gehen dabei mit gutem Beispiel voran und tragen Sorge dafür, 

dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen bzw. 

umsetzen. 

Darüber hinaus sind die Schulleitung, alle Lehrerinnen und Lehrer, alle 

weiteren Beschäftigten der FSS Renningen sowie alle Schülerinnen und 

Schüler angehalten, die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. 

des Robert Koch-Instituts sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen 

zu beachten. 

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und 

Schüler und die Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu 

unterrichten. 

Darüber hinaus gelten die aktuellen gesetzlichen Vorgaben der CoronaVO 

Schule (siehe https://km-bw.de/CoronaVO+Schule).  

 
1. Persönliche Hygiene der Schülerinnen und Schüler 

sowie der Beschäftigten an der FSS Renningen 

Der Hauptübertragungsweg des Virus SARS-CoV2 (Coronavirus) ist die 

Tröpfcheninfektion und somit in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragbar. Dies 

erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch 

indirekt über die Hände, die anschließend mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die 

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

Auf Basis dieser Informationen werden zentrale Hygienemaßnahmen im Bereich der 

persönlichen Hygienefür- und vorsorge getroffen: 
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1.1. Allgemeine Maßnahmen: 
Mit den Hygienevorschriften werden die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des 
schulischen Unterrichts vertraut gemacht. 

• Bei auftretenden Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) müssen 
die betroffenen Personen zu Hause bleiben. 

• Ein Mindestabstand von 1,50 m ist, wenn möglich von allen 
einzuhalten. Jeglicher Körperkontakt zu anderen Personen ist 
untersagt (Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln). 

• Kontakt zu anderen Lerngruppen soll jedoch weiterhin vermieden 
werden. Es können sogenannte „Kohorten“ gebildet werden, z.B. zur 
Umsetzung einzelner Fächer (AES, Technik …) oder zur 
Realisierung der Inklusion und Integration. 

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

 
1.2. Desinfektionsmittel und Seife zur Reinigung der Handflächen 

Damit eine ausreichende Reinigung der Handflächen gewährleistet werden kann, wurden 

in den Eingangsbereichen der Schulgebäude Desinfektionsspen- der installiert. Die 

Schülerinnen und Schüler sowie das Personal der Schule wird dazu angehalten, diese beim 

Betreten und Verlassen des Schulgebäudes unaufgefordert zu verwenden. Auch sind 

Desinfektionsmittel in den Klassenräumen vorhanden. 

Des Weiteren ist in den Klassenzimmern und Sanitäranlagen die Verfügbarkeit von Seife 

garantiert. 

Die Verwendung des Desinfektionsmittels ersetzt nicht die primäre Funktion und Wertigkeit 

des Händewaschens. Deshalb ist der Umgang mit dem Desinfektionsmittel 

verantwortungsvoll anzuwenden. 

1.3. Handhygiene 
Händewaschen und ggf. Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen zur 

Infektionsverhütung und Infektionsbekämpfung. Das Waschen der Hände ist der wichtigste 

Bestandteil der Hygiene, denn hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich 

reduziert. Die hygienische Händedesinfektion bewirkt zudem eine Abtötung von 

Infektionserregern wie Bakterien und Viren. 

Eine gründliche Händehygiene ist daher nachfolgenden durchgeführten Handlungen 

durchzuführen: 
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o nach Bedarf; 
o nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 
o nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; 
o nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen, etc.; 
o vor und nach dem Essen bzw. vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln; 
o vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, 

nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen; 

o nach Verunreinigungen mit infektiösem Material; 
o nach dem Toiletten-Gang; 
o nach dem Betreten des Klassenraums 

 
Hierbei sind folgende Rahmeninformationen zu berücksichtigen: 

 Das gründliche Händewaschen erfolgt mit Seife für 20 bis 30 Sekunden 

(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/). 

Hierbei ist auf eine vollständige Reinigung der Handflächen 

(Handinnen- und außenseite, Fingerkuppen, Fingernägel, etc.) 

zu achten. 

ODER 
 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 für ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die 

vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch https://www.aktion-saubereha- 

ende.de/ash/ash/). 

 

Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Fenstergriffe, etc. möglichst nicht mit 

der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen. Gegebenenfalls die Ellbogen benutzen oder 

ein Taschentuch, Papier oder ähnlichen Gegenstand verwenden und im Anschluss 

entsorgen. 

 

1.4. Husten- und Niesetikette 
 
Zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen gehört das Husten und Niesen in die 

Armbeuge! 

Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am 

besten von Personen wegdrehen. 
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1.5. Hinweise zum Umgang mit den Masken 

 

In der Alarmstufe 1 und 2 ist das Tragen einer medizinischen Maske auf dem gesamten 

Schulgelände sowie innerhalb der Klassenzimmer verpflichtend! Zum Essen und auf dem 

Schulhof in der Pause dürfen sie abgenommen werden. 

Als medizinische Maske gelten: FFP2, KN95 und OP-Masken. 

Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind 

zu beachten: 

• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand 
von mindestens 1,50m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden. 

• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite 

nicht kontaminiert wird. Die Maske 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. 

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske 
genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu 
behindern. 

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 
ausgetauscht werden. 

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist 
potentiell er- regerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu 
verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden. 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der 
allgemeinen Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 
20 bis 30 Sekunden mit Seife). 

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einen Beutel o.ä. luftdicht 
verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die 

Aufbewahrung sollte nur über möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor 

allem Schimmelbildung zu vermeiden. 
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1.6. Spuckschutz – Sicherheitsvorkehrungen für Gespräche 
Als Sicherheitsvorkehrung für Eltern- und Schülergesprächen oder 

Besprechungen seitens der Lehrkräfte wird ein mobiler Spuckschutz zur 

Verfügung stehen. Zudem ist das Sekretariat mit einer Spuckschutzeinrichtung 

ausgestattet. 

Davon unberührt müssen Gespräche jeglicher Art unter Einhaltung des Mindestabstandes 

erfolgen. 

 
 
 

2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, 
Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Lehrerzimmer 
und Flure 

 
2.1. Allgemeine Maßnahmen 

 
 

Folgend werden allgemeine Maßnahmen zur Gewährleistung der Raumhygiene 
dargestellt: 

Für die Zusammensetzung der Klassen bzw. Gruppen an Grundschulen gilt, 

dass diese möglichst konstant sein sollen. Alle 20 Minuten, ist eine Stoßlüftung 

bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über min. 5 Minuten 

vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum 

eine Luftzirkulation bzw. ein Luftaustausch erfolgen kann. 

In einigen Bereichen werden Abstandsmarkierungen angebracht. Wir bitten 

dringend, diese zu beachten, um den geforderten Sicherheitsabstand 

einhalten zu können. 

Wo immer möglich, bleiben Türen geöffnet, sodass die Kontaminierung von 

Türklinken, Haltegriffen, etc. reduziert wird. 

Ein Mindestabstand innerhalb der Arbeitsplätze im Lehrerzimmer von 1,50 m 

ist einzuhalten. Es wird empfohlen die Türe des Lehrerzimmers offen zu halten, 

sodass die Gefahr einer Kontaminierung der Türklinke reduziert wird. 
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2.2. Elternabende 

Elternabende sind nach den Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes in 

Präsenz gestattet. Der Zutritt ist nicht-immunisierten Personen nur nach 

Vorlage eines Testnachweises gestattet, d.h. dass Eltern ihren Immunschutz 

oder ein negatives Testergebnis vorlegen müssen. 

 
2.3. Unterrichtszeiten 

Der Präsenzunterricht an der FSS erfolgt für die Klassen montags bis freitags. Die 

Unterrichtsstundenzeiten belaufen sich auf eine 45 Minutentaktung. Die Klassen haben 

gleiche Beginn-, Pausen- und Endzeiten, durch die verschiedenen Eingänge und 

Treffpunkte auf dem Pausenhof ergeben sich möglichst wenige Kontakte. 

Der Pausenhof ist in unterschiedliche Bereiche eingeteilt, sodass jede Stufe in ihrer 

Kohorte bleibt und es keine Stufendurchmischung gibt.  

 
3. Personen mit erhöhtem 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 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 

Dazu zählen insbesondere Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen wie: 

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare 
Herzerkrankung und Bluthochdruck) 

• chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 

• chronische Lebererkrankungen 

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

• Krebserkrankungen 

• ein geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, 
die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die 
regelmäßige Einnahme von Medi- kamenten, die die Immunabwehr 
beeinflussen und herabsetzen können, wie 

z.B. Cortison). 
 
Diese Personengruppen werden bei der Präsenzunterrichtsplanung in besonderen Maße 

geschützt und somit ggf. nicht eingeplant. 

Im Schuljahr 2021/22 ist die Abmeldung von Schülern vom Präsenzunterricht 

nur noch mit Attest möglich. Siehe Schreiben des Kultusministeriums vom 27. 

Juli 2021. 
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4. Zutritts- und Teilnahmeverbot 

 

Die indirekte Testpflicht gilt seit dem 19. April 2021. Es besteht ein Zutritts- und  

Teilnahmevberbot für die Personen, die keinen Nachweis über eine negative Testung  

auf das SARS-CoV-2 Virus erbringen.  

Die wiederholte Nichteinhaltung der Hygienevorschriften von Schülerinnen und Schülern 

kann zum Schutz der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie des Personals zum 

Ausschluss aus dem Präsenzunterricht führen. 

Das bedeutet, dass diese Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude nicht mehr betreten 

dürfen und die schulischen Inhalte selbstständig zu Hause bearbeiten müssen. 
 

5. Konferenzen und Versammlungen 
Konferenzen können unter Einhaltung des Abstandsgebotes und der 

Maskenpflicht stattfinden oder durch die mediale Plattform BBB – „Big Blue 

Button“ durchgeführt werden. Besprechungen, Elterngespräche, 

Schülergespräche, etc. während der Unterrichtspräsenzzeit erfolgen stets unter 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften (Maskenpflicht, 

Mindestabstandseinhaltung, etc.) und unter Inkenntnissetzung der 

Schulleitung. 

 
 

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

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch 

das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt 

unmittelbar zu melden. 
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