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VORBEMERKUNG  

Unsere Schule verfügt nach § 36 i.V.m. § 33 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 beizutragen.  

Alle Beschäftigten der Schulen, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig 

an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die 

Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.  

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

Über die Hygienemaßnahmen werden das Personal, die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise im Auftrage der Schulleitung unterrichtet.   

Das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln ist mit allen Schülerinnen und Schülern zu 
thematisieren und zu dokumentieren. 

 

 

 

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html
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Szenario A - (Eingeschränkter) Regelbetrieb 

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 festge-
legte Gruppen verstanden, die aus mehreren Lerngruppen bestehen können und in ihrer 
Personenzusammensetzung möglichst unverändert bleiben. An der BBS 2 Aurich werden 
unter Kohorten unter anderem folgende Lerngruppen definiert: Klassen, Kurse und 
Jahrgänge der Beruflichen Gymnasiums bzw. der Fachoberschule.  Dadurch lassen sich im 
Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen. 

Zu Personen der anderen Kohorten ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
werden. Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Lehrkräften, 
Pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Beschäftigten der Schulen, Erziehungs-
berechtigten und Besuchern. 

Außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu 
tragen. Dies gilt sowohl für das gesamte Schulgebäude als auch für das Außengelände. 

 
Quelle: https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsischer-
rahmenhygieneplan-corona-schule-tonne-praxistaugliches-werkzeug-beim-schrittweisen-wiederhochfahren-
der-schulen-187775.html. Stand: 18.02.2020. 

 

1. SCHULBESUCH BEI ERKRANKUNG: 

In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu 
beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von 
der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.  

 
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden: 

 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z.B. 
nur Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei 
Vorerkrankungen (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie). 

 Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z.B. Husten, Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden 
Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere Auflagen (d.h. ohne ärztliches Attest, 
ohne Testung) wieder besucht werden, 
wenn 
kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.  

 

 

 

 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsischer-rahmenhygieneplan-corona-schule-tonne-praxistaugliches-werkzeug-beim-schrittweisen-wiederhochfahren-der-schulen-187775.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsischer-rahmenhygieneplan-corona-schule-tonne-praxistaugliches-werkzeug-beim-schrittweisen-wiederhochfahren-der-schulen-187775.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsischer-rahmenhygieneplan-corona-schule-tonne-praxistaugliches-werkzeug-beim-schrittweisen-wiederhochfahren-der-schulen-187775.html
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 Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit  
o Fieber ab 38,5°C oder  
o akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit 

deutlicher Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder  
o anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, 

sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird 
dann entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden 
soll und welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind. 

 

1.1 AUSSCHLUSS VOM SCHULBESUCH ODER VON EINER TÄTIGKEIT IN DER SCHULE 
UND WIEDERZULASSUNG 

In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und eine 
Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen: 

 Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden. 

 Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter 
häuslicher Quarantäne stehen.  

Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i.d.R. beim 
zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben.  

Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt gemäß der „COVID-19: Entlassungskriterien aus der 
Isolierung" des Robert Koch-Instituts (RKI) (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-

ges_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. 

 

1.2 VERHALTEN BEIM AUFTRETEN VON SYMPTOMEN IN DER SCHULE 

Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-
/Betreuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die 
Person abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Dies gilt auch für Kinder 
oder Personen aus demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-
Bedeckung (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. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-ges_Coronavirus/Entlassmanagement.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti-ges_Coronavirus/Entlassmanagement.html
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1.3 ZUTRITTSBESCHRÄNKUNGEN 

Für schulfremde Personen gilt ebenfalls die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Außerdem müssen sie sich beim Betreten anmelden. 

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht 
regelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu 
beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern erfolgen (z. B. Elternabende, Schuleingangs-
untersuchungen).  
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungs-
berechtigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind 
grundsätzlich untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Erforderliche 
Informationen z. B. über die schulischen Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers sind 
den Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen.  

 

2. PERSÖNLICHE HYGIENE:  

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptüber-

tragungsweg 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. Um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, sollen die 

folgenden Maßnahmen eingehalten werden, die auch allgemein empfohlen werden. 

Wichtigste Maßnahmen  

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks- / Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 

Hause bleiben, die Schule informieren und ggfs. den Hausarzt kontaktieren.  

 Da im Regelbetrieb mit vollständigen Klassen der Mindestabstand von 1,50 Meter 

nicht eingehalten werden kann, wird zum Schutz gegen eine Infektion mit dem 

Coronavirus das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im gesamten Schulgebäude 

sowie dem gesamten Schulgelände zur Pflicht. Im Unterricht ist, auch beim 

Unterschreiten des Mindestabstands, keine Maskenpflicht vorgesehen. Das Tragen 

einer MNB im Unterricht ist freiwillig.  

 Das prophylaktische Tragen von Schutzhandschuhen als Ersatz für Händehygiene 

wird nicht empfohlen. 

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

nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  
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 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln, Ghetto-Faust o. ä.. . 

 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte, 

Handtücher sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. 

 Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können 

grundsätzlich auch haptisch 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. 

 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. 

 Mit dem Betreten des Schulgebäudes sind die Hände zu reinigen bzw. zu 

desinfizieren. 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach 

dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang oder nach Betreten 

des Klassenraums) durch  

a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 

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

b) 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 ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert 

werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. (siehe 

auch www.aktionsauberehaende.de).  

Achtung! Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur 

Desinfektion von Flächen verwendet werden. Explosionsgefahr! 

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

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

Hause mitzubringen. 

 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. 
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Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken / Mund-Nasen-Bedeckung (MNB):  

 Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

sind zu beachten:  

 Auch mit Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) sollte der von der WHO empfohlene 

Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten 

werden.  

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

 Beim Anziehen einer MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 

kontaminiert wird. Die MNB 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 MNB genügend Luft 

durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

 Eine durchfeuchtete MNB sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 

werden.  

 Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten MNB ist potentiell 

erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese 

möglichst nicht berührt werden. 

 Nach Absetzen der MNB sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 

Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife).  

 Die MNB sollte nach dem Abnehmen in einem 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. 

Gebrauchte / getragene MNB dürfen in der Schule nicht entsorgt werden! 

 MNB sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend vollständig 

getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise 

beachtet werden.  

 Personen, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen 

Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz-oder 

Lungenerkrankung, das Tragen einer MNB nicht zumutbar ist und die dies glaubhaft 

(per Attest o. ä.) machen können, sind von der Verpflichtung ausgenommen. Dieser 

Personenkreis ist angehalten, alternativ ein Visier zu tragen. 
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3. 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 örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten: 
 

 Dokumentation der Zusammensetzung der Kohorten. 

 Regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen-und Kursbüchern. 

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

zu dokumentieren (z. B. Sitzplan im Klassenbuch) und bei Änderungen anzupassen. 

Eine Änderung von Sitzordnungen ist möglichst zu vermeiden. 

 Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Personals 

(z. B. über den Stunden-und Vertretungsplan). 

 Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen (z. B. Handwerkerinnen und 

Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, Fachleiterinnen und 

Fachleiter, außerschulische Kooperationspartner, Erziehungsberechtigte) mit Namen, 

Telefonnummer und Zeitpunkt des Betretens/Verlassens, z. B. in einem Besucher-

buch. Diese Dokumentation ist drei Wochenaufzubewahren und muss dem 

Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung 

gestellt werden können. Zur Dokumentation können die bestehenden 

Dokumentationssysteme wie z. B. Klassen/Kursbücher, Vertretungspläne oder ein 

Besucherbuch genutzt werden. Der Datenschutz ist zu gewährleisten. 

 

4. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 

VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE  

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften der Räume, da dadurch die 

Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, ist eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster und Türen über mehrere 

Minuten vorzunehmen. Eine alleinige Kipplüftung ist weitestgehend wirkungslos. 

Aus Sicherheitsgründen 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.  

In EDV-Räumen ist von einem häufigen Wechsel der Lerngruppen auszugehen. Deswegen ist 

die Lehrkraft zu Beginn der Stunde dafür verantwortlich, dass die Tastaturen und Mäuse mit 

einem Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden. 
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In dem Moment, wo Schüler*innen und Kolleg*innen „in Bewegung“ sind (Toilettengang, 

Aufsuchen der Freiflächen in den Pausen, Weg zur Tafel …) müssen die MNB getragen 

werden. Die Lehrer*innen sind sich ihre Vorbildfunktion an dieser Stelle besonders bewusst. 

Die Bewegungsströme vor und nach dem Unterricht sind bestmöglich zu minimieren. 

Deswegen begeben sich die Schüler*innen nach Ankunft auf dem Schulgelände 

unmittelbar zum Klassenraum. Sie verlassen den Klassenraum nur für Toilettengänge oder 

wenn sie die Pause im Freien verbringen. Unmittelbar nach dem Unterrichtsende verlassen 

die Schüler*innen das Schulgelände.  

 

Reinigung  

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die Reinigung) 

ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und 

hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich 

Technik und Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das 

Infektionsschutzgesetz.  

 

Ergänzend dazu gilt:  

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier 

Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in 

der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene 

Reinigung völlig ausreichend. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so 

sollte diese generell als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden.  

 

Folgende Areale sollten besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich 

gereinigt werden:  

 Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff 

der Türen,  

 Treppen- & Handläufe,  

 Lichtschalter,  

 Tische, Telefone, Kopierer  

 und alle weiteren Griffbereiche, wie z.B. Computermäuse und Tastaturen.  
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5. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 

bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für 

Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten.  

Es dürfen sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen 

aufhalten, die Abstandsregelungen sind auch hier einzuhalten. Am Eingang der Toiletten 

muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, 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 sind täglich zu reinigen. 

 

6. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN  

In den Pausen soll weiterhin ein Abstand von 1,50 Metern zu anderen Personen gehalten 

werden.  

 

7. 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 

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). 

 Chronischen Lebererkrankungen. 

 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit).  

 Krebserkrankungen.  

 Ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 

Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, 

wie z.B. Cortison). 
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Personen, die aufgrund einer chronischen Erkrankung oder einer dauerhaften Einschränkung 

des Immunsystems ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf nach einer 

COVID-19-Infektion haben, können im Szenario A vor dem Hintergrund des geringen 

Infektionsrisikos unter Berücksichtigung der weiterhin bestehenden Hygieneregeln 

grundsätzlich wieder ihre Präsenztätigkeit in der Schule aufnehmen. Für die Personen, die 

durch ein ärztliches Attest ihre Zugehörigkeit zur sog. Risikogruppe nachgewiesen haben, ist 

es auf eigenen Wunsch auch weiterhin grundsätzlich möglich, schulische Aufgaben von zu 

Hause aus wahrzunehmen. Jede Lehrkraft bzw. jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 

überprüft für sich persönlich, ob das regionale Infektionsgeschehen tatsächlich das 

Verbleiben im Homeoffice erfordert oder ob angesichts gleichbleibend niedriger Zahlen vor 

Ort ein Einsatz im Präsenzunterricht unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln nach 

eigenem Ermessen verantwortbar erscheint. 

Schwerbehinderten, die aufgrund ihrer Behinderung die erforderlichen Schutzmaßnahmen 

auch im Szenario A nicht einhalten können, ist ebenfalls auf eigenen Wunsch die 

Beschäftigung im Home-Office zu ermöglichen. 

Schwangere können grundsätzlich im Präsenzunterricht unter Einhaltung der Hygieneregeln 

eingesetzt werden.   

Beschäftigte, die das 60. Lebensjahr überschritten haben, werden ebenfalls wieder 

uneingeschränkt im Präsenzunterricht eingesetzt. Gleiches gilt für Beschäftigte, die mit 

Angehörigen aus den oben beschriebenen Risikogruppen in einem gemeinsamen Haushalt 

leben. 

Im Übrigen wird auf die gültige Fassung des Erlasses zum „Umgang mit Beschäftigten in 

Schulen, die besonderen Schutzes bedürfen“ verwiesen. 
 

Quelle: https://schulnetzmail.nibis.de/files/38de614b08a27ff14a11424f1f4bf6e6/2020-04-

24_Umgang_mit_Besch_ftigten_in_Schulen_die_besonderen_Schutzes_bed_rfen.pdf. Stand: 18.08.2020 

 

Ergänzende Hinweise zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen 

Auch Schülerinnen und Schüler, die einer der zuvor genannten Risikogruppen angehören, 

haben im Szenario A wieder regelmäßig am Unterricht in der Schule teilzunehmen.   

Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen aus den oben beschriebenen Risikogruppen 

im einem gemeinsamen Haushalt zusammenleben, können ebenfalls wieder regelmäßig am 

Präsenzunterricht teilnehmen.   

 

 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/38de614b08a27ff14a11424f1f4bf6e6/2020-04-24_Umgang_mit_Besch_ftigten_in_Schulen_die_besonderen_Schutzes_bed_rfen.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/38de614b08a27ff14a11424f1f4bf6e6/2020-04-24_Umgang_mit_Besch_ftigten_in_Schulen_die_besonderen_Schutzes_bed_rfen.pdf
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Für Szenario A (und B) gilt:   

Die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und Schüler aus 

Risikogruppen nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung möglich.  

 

8. WEGEFÜHRUNG  

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schüler*innen gleichzeitig über die Gänge zu den 

Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Auf den Warteplätzen für den 

Schülerverkehr oder den öffentlichen Personennahverkehr, müssen nach Schulschluss die 

Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. 

Innerhalb der Gebäude gilt grundsätzlich ein Rechts-Geh-Gebot! Des Weiteren ist auf die 

Abstandsmarkierungen und Wegeregelungen zu achten. 

 

9. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN  

Bei den Tagungen der schulischen Gremien ist im Grundsatz von Präsenzveranstaltungen 

auszugehen. Die geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten. 

 

10. 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 zu melden.  

Symptome, welche zu einem Verdachtsfall führen: 

Bei vielen Menschen zeigen sich nur leichte Erkältungssymptome mit Frösteln, 

trockenem Husten und Fieber. Hinzukommen können Hals- und Kopfschmerzen, 

manchmal auch Durchfall. Bei schweren Verläufen können Atemprobleme oder eine 

Lungenentzündung auftreten. 

 

11. ERGÄNZUNGEN 

Zu Beginn des Schuljahres werden alle Schüler*innen von den unterrichtenden Kolleg*innen 

mittels einer Checkliste auf die wichtigsten Regeln ausdrücklich hingewiesen. 

Ein ausdrücklicher Hinweis erfolgt auch dahingehend, dass zur Durchsetzung des 

Kontaktbeschränkungen der Besuch umliegender Schulen nicht geduldet werden kann. 

Jeder Einzelne, der sich in der Schule aufhält, trägt durch Einhaltung der Regeln dazu bei, ein 

mögliches Ansteckungsrisiko zu minimieren. 
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Checkliste – Corona-Unterweisung: 

 

1. An den Berufsbildenden Schulen 2 ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

(MNB) außerhalb von Unterrichts- und Arbeitsräumen, dies gilt sowohl für das 

gesamte Schulgebäude als auch für das Außengelände, verpflichtend. Das Tragen 

eine MNB im Unterricht ist freiwillig. 

2. Die Hygieneregeln und die Regeln zur Kontaktbeschränkung sind zu jeder Zeit und 

überall einzuhalten. 

Sollte wiederholt gegen die Einhaltung der Hygieneregeln verstoßen werden, können 

gemäß des Niedersächsischen Schulgesetzes (§ 61) Erziehungsmittel und 

Ordnungsmaßnahmen angewendet werden. 

3. Die Schülerinnen und Schüler gehören einer festen Kohorte an (unter Kohorte wird in 

der Regel eine Klasse; Kurs; Jahrgang verstanden) und sind verpflichtet, die 

Abstandsregel (1,50 Meter) zu andren Kohorten einzuhalten. 

4. Toiletten und Hygienevorrichtungen sind mit allergrößter Sorgfalt zu behandeln. Alle 

sollen sich bis zum Ende des Tages wirksam schützen können. Kennzeichnung der 

maximalen Personenzahlen beachten! 

5. Das Verlassen des Schulgeländes während der Unterrichtszeit – beispielsweise zum 

Besuch der IGS, umliegender Geschäfte etc. – ist streng untersagt.  

6. Grundsätzlich gilt im Gebäude eine Rechts-Geh-Gebot. Kenntlich gemachte 

Wegeregelungen sind einzuhalten. 

7. Die Arbeitskleidung und Persönliche Schutzausrüstung ist für den Praxisunterricht 

mitzubringen, am Ende des Tages wieder mitzunehmen und regelmäßig zu reinigen. 

Aus hygienischen Gründen ist eine Lagerung in der Schule aktuell nicht möglich! 

8. Der komplette Hygieneplan der BBS 2 Aurich ist auf der Homepage der BBS 2 Aurich 

hinterlegt und bis zum Folgetag zu lesen. 

 

Checkliste mit den Schülern*innen besprochen: 

---------------------------------  ---------------------- ---------------------------------------- 

Datum / Uhrzeit   Klasse / Kurs  Unterschrift Lehrkraft 

Folgende Schüler*innen fehlten: ------------------------------------------------------------------------------ 

Unterweisung der o.g. am --------------------------------- durch ---------------------------------. 


