
 

 

 

                                 

 
 
 

 

 Hygieneplan Corona 2020 
 

 

 

Gültig ab: 18.05.2020 
 
Der vorliegende Hygieneplan der Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim dient dem Schutz der 
gesamten Schulgemeinschaft. Alle an der Schule arbeitenden Personen und alle Schülerinnen und 
Schüler sind verpflichtet, sich an diese Regeln zu halten und darüber hinaus die Hygienehinweise 
der Gesundheitsbehörden sowie des Robert-Koch-Instituts zu beachten. 
 
1. Persönliche Hygiene 

 

 Mindestabstand von 1,50 m ist – auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung  

 keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln  

 mit Händen nicht das Gesicht (vor allem : Augen, Nase, Mund) berühren 

 Husten- und Niesetikette:  
 husten und niesen in die Armbeuge   
 größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten bzw. wegdrehen 

 gründliche Händehygiene: 
 Händewaschen 

 Hände gut mit Seife (20 – 30 Sekunden) waschen 
 anschließend sehr gut abtrocknen oder  

 Händedesinfektion, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist 
 Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben (zur Vermeidung von Hau-

tirritationen kann eine rückfettende Hautcreme benutzt werden) 
 ca. 30 Sekunden in die Hände einmassieren 

 bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen,…) zu Hause bleiben 

 öffentlich zugängliche Gegenstände (z.B. Türklinken, Fahrstuhlknöpfe) gegebenenfalls 
mit dem Ellbogen benutzen 

 jede Schülerin und jeder Schüler sollte nach Möglichkeit selbst zusätzlich ein Handdesin-
fektionsmittel oder Hygienetücher dabei haben 

 
2. Eingang und Ausgang – Pausen – Unterricht 

 

 der generelle Eingang und Ausgang für Besucher der DRS erfolgt über den Haupteingang 

 die Schule öffnet um 07.25 Uhr.  

 bis zur Schulöffnung halten sich alle Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Ab-
standsregelung von 1,50 m auf dem großen Schulhof auf; Zugang erfolgt über das große 
Tor 

 die einzelnen Klassen werden von der jeweiligen Lehrkraft auf dem Schulhof abgeholt: 
morgens zu Unterrichtsbeginn und nach jeder Pause 
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 zu Beginn der Pause gehen die Schülerinnen und Schüler unter Kontrolle der Lehrkraft 
auf direktem Weg zum Schulhof 

 bei schlechtem Wetter verbringen die Schülerinnen und Schüler mit der Lehrkraft die 
Pause bei geöffneten Fenstern (Durchlüftung) im Klassenraum 

 nach Unterrichtsende verlassen die Schülerinnen und Schüler – kontrolliert durch die zu-
letzt unterrichtende Lehrkraft – auf direktem Weg das Schulgebäude über den Haupt-
ausgang 

 in den Klassenräumen werden die Tische – entsprechend der Abstandshaltung – weit 
auseinandergestellt 

 Zulassung pro Klassenraum: max. 15 Schülerinnen und Schüler  

 keine kooperativen Lernformen, z.B. Partner- und Gruppenarbeit 

 kein praktischer Sportunterricht 

 praktische Arbeiten in Bildender Kunst und Werken sind möglich: 
 unter Einhaltung der Abstandsregelung von mind. 1,50 m  
 wenn die Desinfektion der Geräte machbar ist 

 im Gebäude muss sich jede/jeder an die Wegmarkierungen halten 
 

3. Konferenz und Versammlungen 
 

 Konferenzen auf notwendiges Mindestmaß unter Beachtung des Mindestabstands be-
grenzt (bevorzugt: Video- oder Telefonkonferenzen) 

 Klassenelternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar 
sind  
 

4. Sanitärbereich 
 

 zur Benutzung stehen in den Pausen ausschließlich die Toiletten im Untergeschoss zur 
Verfügung; außerhalb dieser Zeit und nur in äußerst dringenden Fällen kann man sich 
ans Sekretariat wenden 

 im Sanitärbereich im Untergeschoss dürfen sich zeitgleich jeweils nur maximal drei 
Schülerinnen und maximal drei Schüler (kontrollierter Zugang) aufhalten 

 alle weiteren Schülertoiletten im Schulgebäude sind geschlossen 
 

5. Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht 
 

 es besteht Mund-Nasen-Bedeckungspflicht: 
a) an der Bushaltestelle 
b) auf dem Schulhof 
c) im Flur und Treppenhaus 
d) im Sanitärbereich 

 darüber hinaus entscheidet jede Fachlehrkraft selbst, ob in ihrem Fachunterricht eine 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht 

 
6. Infektionsschutz in den Pausen 

 

 in der Zeit zwischen 8.50 Uhr und 9.00 Uhr bzw. 10.40 Uhr und 10.50 Uhr ist Früh-
stückspause im Klassenraum 

 Essen und Trinken ist auf dem Schulhof untersagt 



 

 

 

                                 

 der Mindestabstand von 1,50 m muss auch mit der Mund-Nasen-Bedeckung eingehal-
ten werden 

 kein Pausenverkauf 

 kein Mensabetrieb 

 keine Spiele (z.B. Tischtennis, Fußball, Basketball, …) 
 

7. Lüften der Räume 
 

 mehrmals regelmäßig lüften 

 mind. in jeder Pause eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster; Kipplüftung 
ist wirkungslos, da keine Luft ausgetauscht wird 
 

8. Geschlossene Räume 
 

Aus hygienischen Gründen sind folgende Räume bis auf weiteres nicht verfügbar: 

 Mensa 

 Bibliothek 

 PC-Räume 

 Lehrerküche 

 Schulküche 
 

9. Reinigung 
 

Die tägliche gründliche Reinigung des Schulgebäudes liegt in der Verantwortung des Schulträ-
gers. 
 
 

10. Meldepflicht 
 

Sollte bei einer Person der Schulgemeinschaft der Verdacht oder das Auftreten von COVID – 19 
bestehen, so ist dies umgehend der Schule mitzuteilen. (Coronavirus-Meldepflichtverordnung   
i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes der Schule gegenüber dem Gesundheitsamt). 

 
11. Zuwiderhandlung 

 

Sollte ein Verstoß gegen diese Hygiene- und Abstandsregeln vorliegen, so kann eine Schüle-
rin/ein Schüler vom Unterricht ausgeschlossen werden (vgl. ÜScho § 92,2), da es sich um einen 
Verstoß gegen die Ordnung der Schule i. S. v. §95 ÜSchO handelt. 
 
 
 
 
Bad Sobernheim, 14.05.2020 


