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1. Einleitung/Grundsätzliches 
Der vorliegende Hygieneplan enthält die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektions-

schutzgesetz. Die Schulleitungen sowie Pädagog_innen gehen bezüglich der Hygiene mit 

gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schüler_innen die 

Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. Alle Beschäftigten der Schulen, die 

Schulträger, alle Schüler_innen sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden 

Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die aktuellen Hygienehinweise der 

Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.  

 

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schüler_innen und die 

Erziehungsberechtigten jeweils auf geeignete Weise zu unterrichten. Die Vorgaben § 1 

Absatz 2 der Corona-VO der Landesregierung in der jeweils gültigen Fassung sind zu 

beachten.  

 

Dieser Hygieneplan Corona-Pandemie ist durch die Schulleitung veröffentlicht worden. Er gilt 

bis zu seiner Aufhebung durch die Schulleitung. Etwaige ergänzende Bestimmungen zum 

Hygieneplan Corona-Pandemie im regulären Hygieneplan der Schule bleiben während der 

Geltungsdauer Corona-Pandemie in Kraft.  

 

Alle Personen, die sich in der Schule aufhalten, haben diese Hygienebestimmungen, die 

Anweisungen und Verlautbarungen der Gesundheitsbehörden sowie die Anweisungen der 

Schulleitung zur Wahrung der Hygiene und des Infektionsschutzes an der Schule zu 

befolgen. 

 

2. Ansprechpartner_innen 
Schulträger:  
Stadt Sindelfingen, Amt für Bildung und Betreuung, Herr Kniesel, Tel.Nr.: 07031/94568,  

E-Mail:daniel.kniesel@sindelfingen.de   

Stadt Sindelfingen, Amt für Gebäudewirtschaft, Frau Butsch Tel.Nr.: 07031/94321,  

E-Mail:petra.butsch@sindelfingen.de   

 

Hygieneverantwortliche der Schule:  
Sautter, Jürgen (Hausmeister der Schule)  

Faust, Melanie (Schulleitung) 

Erreichbar über das Sekretariat 07031/ 671349  

oder per E-Mail sekretariat@gs-darmsheim.de 
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3. Hygieneschutzmaßnamen 
Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. 

Darüber hinaus ist insbesondere auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 

Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung 

möglich.  

 

3.1 Allgemeine Hygienemaßnahmen  
• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

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

bleiben. 

• Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei 

denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen sind 

geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

erforderlich.  

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

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

• Wunden schützen 
Bei Unfällen mit geringen Verletzungen (Schürfwunden, Kratzer o. ä.) die Wunde 

unverzüglich versorgen und mit geeignetem Verbandmaterial schützen. Bei der 

Wundversorgung Schutzhandschuhe (Einmalhandschuhe) und Mund-Nasen-Bedeckung 

tragen. 

• Regelmäßiges Lüften 
Lüftungsintervalle verbindlich festlegen. Mindestens nach jeder Unterrichtseinheit/ 

Unterrichtsstunde für mindestens 5 Minuten bei vollständig geöffneten Fenstern stoß- 

oder querlüften.  

• 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 Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden.  

Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches 

Händewaschen nicht möglich ist. An den Sindelfinger Schulen ist ein gründliches 

Händewaschen grundsätzlich möglich, daher ist nach den Hygienehinweisen vom 

Kultusministerium Baden-Württemberg der Einsatz von Desinfektionsmitteln nicht sinnvoll 
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bzw. erforderlich. Zudem sind Desinfektionsmittel Gefahrstoffe, deren Nutzung eine 

Aufsicht bedarf. Somit werden an den Eingangsbereichen der Sindelfinger Schulen keine 

entsprechenden Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.  

• 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.  

• Mund-Nasen-Schutz: Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei 

gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl zulässig. Sollten 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule grundsätzlich eine Mund-

Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. 

• Spuckschutz- Sicherheitsvorkehrungen  

Das Sekretariat ist mit einer Spuckschutzeinrichtung ausgestattet. 

 
 
3.2 Risikogruppen, Meldepflicht für Lehrpersonal und Schüler_innen 

Personenkreis  Was  
Risikogruppen:  

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-

Systems (z.B. koronare 

Herzerkrankung und Bluthochdruck)  

• Chronische Erkrankungen der 

Lunge (z.B. COPD)  

• Chronische Lebererkrankungen  

• Diabetes mellitus (Zucker-krankheit)  

• Krebserkrankungen  

• Geschwächtes Immunsystem (z.B. 

aufgrund einer Erkrankung, die mit 

einer Immunschwäche einher-geht 

oder durch die regelmäßige 

Einnahme von Medikamenten, die 

die Immunabwehr beeinflussen und 

herabsetzen können, wie z. B. 

Cortison)  

• Schwangere  

Die genannten Personengruppen sind von 

der Präsenzpflicht an der Dienststelle 

entbunden und kommen ihren 

Dienstaufgaben von zuhause nach.  
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Lehrkräfte, die das 60. Lebensjahr bereits 

vollendet haben  

Sind von der Präsenzpflicht an der Schule 

befreit, sofern sie sich nicht freiwillig für den 

Dienst an der Schule entscheiden. Dies 

kann auch in einer Mischung aus 

Präsenzunterricht und Fernlernangeboten 

erfolgen.  

Lehrkräfte, die mit Menschen mit relevanten 

Vorerkrankungen oder Schwangeren in 

häuslicher Gemeinschaft leben  

Können entscheiden, ob sie ihrer 

Dienstpflicht in Form von Präsenzunterricht 

oder Fernlernunterricht nachkommen.  

Schwerbehinderte Personen ohne 

Vorliegen einer risikoerhöhenden 

Erkrankung  

Können als Lehrkräfte deshalb im 

Präsenzunterricht eingesetzt werden.  

Schüler_innen mit relevanten 

Vorerkrankungen  

Entscheiden die Erziehungsberechtigten 

über die Teilnahme am Unterricht.  

Wenn im Haushalt mit Personen (Eltern, 

Geschwisterkinder), die einer Risikogruppe 

angehören  

Entscheiden die Erziehungsberechtigten 

über die Teilnahme am Unterricht.  

Meldepflicht  Aufgrund der Coronas-

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.  

 

Eine Abfrage der Risikogruppenzugehörigkeit im Lehrerkollegium erfolgte vor der 

Aufnahme des Präsenzunterrichtes. Die Möglichkeit zur Meldung von 

Risikogruppenzugehörigkeit der Schüler/innen erfolgte jeweils vor Aufnahme des 

Präsenzunterrichtes in den Klassenstufen. 

 

4. Raumhygiene 
Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb ein 

Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische 

in den Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden müssen und damit 

deutlich weniger Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum zugelassen sind als im 

Normalbetrieb. Abhängig von der Größe des Klassenraums sind das in der Regel maximal 

15 Schülerinnen und Schüler. Die Festlegung trifft die Schule, ggf. in Abstimmung mit dem 

Schulträger (z.B. vertreten durch den Hausmeister).  
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Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, 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. Aus 

Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher ggf. 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. 

 

Reinigung 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten. In der Schule steht die Reinigung der Oberflächen im 

Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften 

zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt 

werden sollen. Handkontaktflächen werden besonders gründlich und in stark frequentierten 

Bereichen täglich mit einem geeigneten Reinigungsverfahren gereinigt.  

 

Tische, die von mehreren verschiedenen Schülern täglich genutzt werden (2-3 x täglicher 

"Schichtwechsel"), werden von den Lehrkräften selbst mit einem tensidhaltigen 

Reinigungstuch abgewischt.  

Die Oberflächenreinigung von technischen (ortsveränderlichen Elektro-)Geräten wie PC-

Tastatur, Telefon, Drucker, Kopierer etc. erfolgt ebenfalls von den Nutzern mit tensidhaltigen 

Reinigungstüchern unmittelbar nach der Nutzung. 

 

Gemäß RKI (Robert-Koch-Institut) wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in 

häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch der häufigen Kontaktflächen, auch in der 

jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. Sollte in einem Raum eine positiv getestete 

Infektion nachgewiesen werden, ist dieser Raum vorübergehend nicht mehr zu benutzen. 

Hier wird dann eine desinfizierende Reinigung durchgeführt und nach Freigabe kann der 

Raum wieder genutzt werden. 
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Klassen-, Unterrichts- Fach- und Betreuungsräume 
Bei der Durchführung von Unterricht ist das Abstandsgebot jeweils zu beachten. Partner- 

und Gruppenarbeit sind ausgeschlossen. Um einen Abstand von mindestens 1,50 Metern 

einzuhalten, müssen die Plätze/Tische in den Klassen- bzw. Betreuungsräumen 

entsprechend weit auseinandergelegt werden. Damit sind deutlich weniger Schüler_innen 

pro Klassenraum zugelassen als im Normalbetrieb. Die maximale Gruppengröße korreliert 

mit der Raumgröße.  

Die Nahrungszubereitung mit Schüler_innen ist ausschließlich zur Prüfungsvorbereitung und 

–durchführung in den entsprechenden Berufsaus- und weiterbildungen zulässig.  
 
Eine detaillierte Reinigungs-Übersicht bezüglich der Unterrichtsräume ist als Anlage 

beigefügt.  

 

Sportunterricht 
Praktischer Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht 

stattfinden. Ausgenommen sind die fachpraktische Abiturprüfung und der Sportunterricht in 

der Kursstufe. Hierzu ergehen zu gegebener Zeit gesonderte Hinweise. 
 

 

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. Damit sich nicht zu viele 

Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, muss zumindest in den 

Pausen durch eine Lehrkraft eine Eingangskontrolle durchgeführt werden. Am Eingang der 

Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den 

Toilettenräumen stets nur einzelne Schüler_innen (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des 

Sanitärbereichs) aufhalten dürfen.  

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen.  

Die Türklinken der Eingangstüren der WC-Anlagen werden von den Hausmeistern im Laufe 

eines 6-Stunden-Vormittags zweimal mit tensidhaltigen Reinigungstüchern abgewischt. 

 

Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 

Kontamination mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische 

Scheuer-Wisch-Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.  
 
Eine detaillierte Reinigungs-Übersicht für den Sanitärbereich ist als Anlage beigefügt.  
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6. Schulorganisatorische Maßnahmen 
 

Unterrichtszeiten 
Der Präsenzunterricht an der Grundschule Darmsheim erfolgt ab dem 18.05.2020 für die 

vierten Klassen. Für Klassen, die in die Präsenzangebote an der Schule einbezogen sind, 

gilt die Schulpflicht. Der Unterricht in der Wiederaufnahmephase ist eine Kombination aus 

Präsenz- und Fernlernangeboten. Fernlernangebote sind darüber hinaus möglich für 

diejenigen Schüler_innen, die aufgrund der Rückmeldung von Erziehungsberechtigten noch 

nicht in den Präsenzunterricht einbezogen werden können. 

 

Das Unterrichtsangebot für den Präsenzunterricht wird entzerrt. Der Unterrichtsbeginn ist je 

nach Stundenplan der einzelnen Klassen und Lerngruppen unterschiedlich geregelt. Durch 

die tägliche Teilbeschulung im Schichtbetrieb werden Stoßzeiten zum Unterrichtsbeginn und 

zum Unterrichtsende vermieden. Es gelten die jeweiligen Stundenpläne der Lerngruppen. 

Diese können nach Absprache bei der Schulleitung eingesehen werden. 

 

An Tagen, an denen kein Präsenzunterricht stattfindet, werden durch die jeweiligen 

Lehrkräfte Materialpakete in der bekannten Art und Weise zur Verfügung gestellt, die 

Schüler_innen in Eigenarbeit zu Hause bearbeiten. 

 
Pausenregelung / Infektionsschutz in den Pausen 
In den Pausen muss die Aufsichtsperson gewährleisten, dass der Abstand eingehalten wird. 

Versetzte Pausenzeiten sind bis zu den Pfingstferien in Klasse 4 vorhanden, so dass nicht 

zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich auf dem Pausenhof sind. Nach den 

Pfingstferien wird es für Klassen 1-4 im rollierenden System keine Pausenzeiten mehr 

geben.  

 

Der Besuch der Toilette ist jederzeit möglich für jeweils eine/n Schüler_in pro Lerngruppe.  

Mit einem Markierungssystem vor der Toilettentüre wird gewährleistet, dass sich nur ein/e 

Schüler_in auf der Toilette befindet. 
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Betreten und Verlassen des Schulhauses 
Jedes Schulgebäude (Fuchsbau und Hamsterbau) verfügt über verschiedene Eingangs-und 

Ausgangsmöglichkeiten. Eine Ausnahme bildet das Verwaltungsgebäude, hier haben 

Schüler_innen nur in Notfällen Zutritt.  

 

Die Schüler_innen stellen sich 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn im Abstand von 1,50 m an 

die vorhandenen Abstandsmarkierungen am Sammeltreffpunkt. Dort werden sie von ihren 

Lehrkräften abgeholt und in das Gebäude geführt. Nach dem Betreten des Schulgebäudes 

werden die Schüler_innen zunächst zum Händewaschen aufgefordert. Im Anschluss setzen 

sie sich an ihren mit Namen gekennzeichneten Arbeitsplatz. Die Lehrkraft kontrolliert dies im 

Klassenzimmer. 

 

Das Verlassen des Schulgebäudes erfolgt auf die gleiche Weise wie das Betreten. Die 

Lerngruppen haben ausgewiesene Ausgänge. Die einzelne Gruppe wird durch die Lehrkraft 

nach draußen begleitet. Nach Schulschluss müssen die Kinder das Schulgelände zügig 

verlassen. 
 
Wegeführung / Lenkung der Schülerströme auf den Fluren  
Durch versetzte Unterrichtszeiten und unterschiedliche Sammeltreffpunkte vor 

Unterrichtsbeginn, gelangen nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge 

zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe. Wegeführungen an den Treppenaufgängen, 

zu den Toiletten und Klassenzimmern, auf dem Boden und an den Wänden sind 

ausgewiesen. Des Weiteren befinden sich Abstandsmarkierungen in den Gebäuden und 

außerhalb an den Sammeltreffpunkten. 

 

Infektionsschutz in der Notbetreuung 
Die Notbetreuung für Schüler_innen der Klassen 1-4 findet ebenfalls in Kleingruppen mit 

dem vorgeschriebenen Mindestabstand in Zimmern der Schule statt, die nicht für den 

Präsenzunterricht benötigt werden. Die Gruppengröße kann aus Gründen des Infektions- 

und Gesundheitsschutzes gegenüber den allgemeinen Vorgaben reduziert werden. Zudem 

ist die Anzahl abhängig von den zur Verfügung stehenden Lehrkräften. Vorrang hat der 

Präsenzunterricht. 

 

Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht ausreichen, um für alle 

teilnahmeberechtigten Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu 

ermöglichen, sind vorrangig Kinder aufzunehmen,  
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1. bei denen mindestens einer der Erziehungsberechtigen oder die/der Alleinerziehende 

in der kritischen Infrastruktur tätig und unabkömmlich ist, 

2. für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe feststellt, dass die Teilnahme 

an der Notbetreuung zur Gewährleistung des Kindeswohles erforderlich ist oder 

3. die im Haushalt einer oder eines Alleinerziehenden leben. 

 

Für die Teilnahme an der Notbetreuung gelten alle im Hygieneplan ausgewiesenen 

Verhaltensregeln. 

 

In der Notbetreuung findet kein Unterricht statt. Die Schüler_innen arbeiten an ihren 

Materialpaketen. 

 

Nichteinhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften 
Bei Nichteinhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften von Schüler_innen wird 

konsequent und zum Schutz der Mitschüler_innen sowie des Personals unter 

Berücksichtigung von Alter und Einsichtsfähigkeit gehandelt. In allen Fällen sind die 

Erziehungsberechtigen über eine Nichteinhaltung zu informieren. Bei wiederholten 

Verstößen können Schüler_innen nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten und 

der Schulleitung nach Hause geschickt werden. 

 

Werden die Hygiene- und Abstandsvorschriften seitens der Lehrkräfte oder anderem 

schulischen Personal nicht eingehalten, kann eine mündliche Missbilligung durch die 

Schulleitung oder ähnliches erfolgen. Davon ausgeschlossen sind Verstöße gegen die 

Hygiene- und Abstandsvorschriften, die aufgrund von pädagogischen Maßnahmen, Hilfs- 

oder Gefahrensituationen getätigt werden.  

 

Konferenzen  
Wie bisher, werden Konferenzen durch eine mediale Plattform durchgeführt. 

Besprechungen, Elterngespräche, etc. dürfen nur nach Absprache mit der Schulleitung und 

unter strenger Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften in dringenden Fällen 

erfolgen. 

 

Lehrerzimmer 
Im Lehrerzimmer ist ein Mindestabstand von 1,50m innerhalb der Arbeitsplatzstrukturierung 

sowie innerhalb der Gesprächs- und Besprechungskultur einzuhalten. 
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Sekretariat und Schulleitung 
Das Sekretariat darf nur im Krankheitsfall von den Schüler_innen persönlich aufgesucht 

werden.  Anfragen an das Sekretariat sind telefonisch zu stellen. Schriftliche Anfragen 

werden im großen grauen Briefkasten am Haupteingang zur weiteren Bearbeitung 

eingeworfen. Das Verwaltungsgebäude darf nur in dringenden Ausnahmefällen und Notfällen 

von den Schüler_innen betreten werden. 

 

7. Meldepflicht 
Sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen sind der 

Schulleitung, dem Schulträger und dem Gesundheitsamt unverzüglich zu melden.  

 
Treten in der Familie entsprechende Erkrankungen auf, müssen die betroffenen Personen 

zu Hause bleiben und mit einer Ärztin/einem Arzt Kontakt aufnehmen. Lehrkräfte, 

sonstige Beschäftigte, Schülerinnen und Schüler, die in der Schule erkennbare Symptome 

(auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) aufweisen, müssen umgehend 

nach Hause geschickt werden und eine Ärztin/einen Arzt kontaktieren. 

 

Auftretende Infektionen in der Schule sind dem zuständigen Gesundheitsamt umgehend 

durch die Schulleitung zu melden (Benachrichtigungspflicht nach § 34 IfSG). 

 

8. Schlusswort 
Der Hygieneplan soll dazu beitragen, dass ein größtmöglicher Schutz zur 

Gesundheitserhaltung aller Schüler_innen  und des gesamten schulischen Personals sowie 

deren Familien gesichert werden kann. Zudem soll das gefährdete Schulpersonal sowie 

Schüler_innen, die auf freiwilliger Basis am Präsenzunterricht und an der Notfallbetreuung 

teilnehmen, unter besonderem Schutz stehen. Für das Betreten des Schulgebäudes ist es 

zwingend notwendig, sich an den Rahmenhygieneplan zu halten. Der erstellte 

Rahmenhygieneplan der Grundschule Darmsheim wurde durch die Schulleitung in 

Kooperation mit dem Schulträger nach bestem Wissen und Gewissen auf der Basis der 

Hygienehinweise des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom 22.04.2020 erstellt. Laut 

Schreiben des Kultusministeriums Baden-Württemberg obliegt letztlich die Gültigkeit des 

Rahmenhygieneplans der Zustimmung durch den Schulträger. Der Rahmenhygieneplan wird 

bei neuen Vorgaben aktualisiert und angepasst. 

 

Darmsheim, 12.05.2020 

 

Gez. Melanie Faust (Rektorin) 
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Anlagen  
- Reinigungsübersicht Unterrichtsräume   

- Reinigungsübersicht Sanitärbereich  

- Hygienemaßnahmen der GS Darmsheim- Einverständniserklärung 

- Hygienehinweise f. d. Schulen des Kultusministeriums i. d. Fassung v. 22.04.2020  

- Schutzhinweise der Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) für Schulen während der 

Corona-Pandemie vom 28.04.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hygieneplan Unterrichtsräume 

Hinweis: Es sind Einmalreinigungstücher oder zur Wiederverwendung geeignete Reinigungstücher zu verwenden (Kochen als Waschverfahren 
empfohlen). Die Reinigung ist nur mit sauberen Tüchern auszuführen. 
 

Was Wann Womit Wie Wer 
Lüften Mindestens alle 45 min Fenster öffnen 5 min stoß- oder querlüften 

(bei kalter Temperatur 
kürzer, bei warmer länger) 

Lehrkräfte 
Schülerinnen und Schüler 

Waschbecken /Türgriffe 
 

Täglich nach Schulende Reinigungsmittel Feucht wischen Reinigungspersonal 

Tische 
 

Täglich Reinigungsmittel Feucht wischen Reinigungspersonal 

Tische, die von mehreren 
verschiedenen Schülern 
täglich genutzt werden  
(2-3x täglicher 
„Schichtwechsel“) 
 

Nach Benutzung Reinigungsmittel 
tensidhaltig 

Feucht wischen Lehrkräfte  
Schülerinnen und Schüler 

Stühle Nach Bedarf, mindestens 
jedoch 1x pro Woche 

Reinigungsmittel Feucht wischen Reinigungspersonal 

Fußboden Nach Bedarf 
Mindestens 2-3x pro Woche 
Nebenräume 1x pro Woche 
 

Reinigungsmittel Saugen / feucht wischen Reinigungspersonal 

Freie Flächen / Regale 
 

3-5x pro Woche Reinigungsmittel Feucht wischen Reinigungspersonal 

Heizkörper / Schränke 
 

Nach Bedarf Reinigungsmittel Feucht wischen Reinigungspersonal 

Handkontaktflächen (!) 
einschließlich Türklinken, 
Griffe, Treppen, Handläufe, 
Lichtschalter 
 

Täglich  Reinigungsmittel 
tensidhaltig 

Feucht wischen Reinigungspersonal  

Telefon, Kopierer, 
Computermäuse und 
Tastaturen 
 
 

Nach Bedarf / Nutzung Reinigungsmittel 
tensidhaltig 

Feucht wischen Nutzer selbst 



Hygieneplan Sanitärbereich  
 

 

Was Wann Womit Wie Wer 
WC / Urinal Täglich Sanitärreiniger Feucht wischen Reinigungspersonal 

Waschbecken / Türgriffe Täglich Reinigungsmittel Feucht wischen Reinigungspersonal 

Türgriffe der WC-
Eingangstüren 

Täglich  
und 
im Laufe eines 6-
Stunden-Vormittag 2x 

Reinigungsmittel 
tensidhaltig 

Feucht wischen Reinigungspersonal 
 
Hausmeister 

Wandfliesen / Trennwände 
im Spritzbereich 

Täglich  Reinigungsmittel Feucht wischen Reinigungspersonal 

Fußboden Täglich Reinigungsmittel Feucht wischen Reinigungspersonal 

 
Bei Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut, Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem Flächendesinfektionsmittel getränktem 
Einmaltuch eine gezielte Desinfektion erforderlich! Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. 
 



Anlage : Hygienemaßnahmen gemäß Hygieneplan der GS Darmsheim 
 

Allgemeine Hinweise zur Hygiene  
(gemäß den Hygienevorgaben des Kultusministeriums vom 22.04.2020 und dem Hygieneplan der GS Darmsheim vom 
12.05.2020): 
 

1. Wer sich krank fühlt, bleibt zuhause!  
Wer Fieber, trockenen Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-, Geruchssinns, 
Halsschmerzen oder Gliederschmerzen hat, kommt nicht in die Schule! 
 

2. Vor und nach dem Unterricht: 
Bitte 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn am Sammeltreff eintreffen und sich entlang der 
Markierungen aufstellen (1,5 m Abstand). 
Der Zutritt zum Gebäude ist nur mit einer Lehrkraft erlaubt.  
Nach dem Unterricht verlassen die Schüler/innen das Schulgelände sofort ohne weiteren 
Aufenthalt.  

 

3. Abstand zu anderen Personen mindestens 1,5 m          
Dies gilt überall, also auch auf dem Schulhof, in den Fluren und Treppenhäusern und natürlich im 
Klassenzimmer! Es gibt keinen Körperkontakt zu anderen Personen (Handschlag, „Faustcheck“, 
Umarmungen…) 

 

4. Sollte das Abstandsgebot nicht eingehalten werden können, empfehlen wir eine Mund-Nasen-
Bedeckung (Schutzmaske, Schal, Tuch …). Das könnte in einer persönlichen Erklärsituation 
Lehrkraft- Schüler/in vorkommen. Im allgemeinen Unterricht ist es nicht vorgeschrieben, den 
Mundschutz zu tragen, da durch die Tischordnung der Mindestabstand garantiert wird. Bitte die 
Maske nur an den (Gummi-) Bändern vom Kopf ziehen und in einem geschlossenen Plastikbeutel 
oder in einer Box aufbewahren.  

 

5. Nach dem Zutritt zum Gebäude: Hände waschen nach Anleitung (20-30 sec) 
 

6. Immer auf der rechten Seite gehen 
Im Gebäude (Flure / Treppenhäuser) gehen alle hintereinander und immer im Abstand von 1,5 m  
zu anderen. 
 

7. Jede/r hat seinen/ihren eigenen Tisch und Platz im Klassenzimmer  
Jedem Schüler/ jeder Schülerin wird im Zimmer ein Platz zugewiesen. Dieser wird nicht getauscht, 
sondern ist festgelegt und ist mit einem Namenskleber gekennzeichnet.  
 

8. Jede/r hat sein / ihr eigenes Arbeitsmaterial dabei             
 Es wird kein Material untereinander ausgetauscht, nichts wird ausgeliehen! 
 

9. Pausenregelung 
Pausen gibt es nur bei einem längeren Aufenthalt ab 3 Schulstunden. Bitte ein Vesper und ein 
Getränk mitbringen. 

 

10.  WC-Benutzung:  
Die Toilettenräume dürfen jeweils nur von einem Kind benutzt werden. (Bodenmarkierungen und 
Toilettenschild beachten!). Es stehen Flüssigseife und Papierhandtücher zur Verfügung.  
 

Bitte abtrennen, ausfüllen und mitbringen  
(Abgabe bei der Klassenlehrerin) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir haben die Hygienevorgaben der Schule gelesen und werden die Regelungen einhalten. 
(Hinweis: Bei Rückfragen zu einzelnen Maßnahmen kontaktieren Sie bitte die Schule) 
 
Name des Schülers/der Schülerin: _________________________     Klasse: _______   

Datum: ____________                                Unterschrift Schüler/in und Erziehungsberechtigte:         

    _____________________________________________________                         
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Corona-Pandemie  
Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg 

 

INHALT 
 
1. Zentrale Hygienemaßnahmen 
2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, 

Lehrerzimmer und Flure  
3. Hygiene im Sanitärbereich  
4. Infektionsschutz in den Pausen  
5. Risikogruppen 
6. Wegeführung und Unterrichtsorganisation 
7. Besprechungen, Konferenzen und Veranstaltungen 
8. Meldepflicht 
 
VORBEMERKUNG 
 
Die Vorgaben des § 1 Absatz 2 Corona-VO der Landesregierung in der jeweils gelten-
den Fassung sind zu beachten. In der Regel verfügen Schulen nach § 36 i.V.m. § 33 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen einrichtungspezifischen Hygieneplan, in dem 
die wichtigsten Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festgelegt sind, um durch ein 
hygieneorientiertes Verhalten und ein gesundheitsförderliches Umfeld zur Gesundheit 
der Schülerinnen und Schüler und aller an der Schule Beteiligten beizutragen.  
 
Die vorliegenden Hinweise dienen als Ergänzung zu dem von der einzelnen Schule er-
stellten Hygieneplan. Die Hinweise sind auch dann zu beachten, wenn für die Schule 
keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Hygieneplans besteht. Schulleitungen sowie 
Pädagoginnen und Pädagogen gehen bezüglich der Hygiene mit gutem Beispiel voran 
und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise 
ernst nehmen und umsetzen. Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle 
Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden 
Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die aktuellen Hygienehinweise der 

Anlage 4
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Gesundheitsbehörden, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bzw. 
des Robert Koch-Instituts (RKI) zu beachten.  
 
Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler und die 
Erziehungsberechtigten jeweils auf geeignete Weise zu unterrichten. Die Gesundheits-
behörden stellen hierfür Materialien zur Verfügung, z. B. unter 
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de oder https://km-bw.de/Coronavirus. 
 
1. ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN 
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertra-
gungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infek-
tionsübertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasen-
schleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen. 
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 
 

x Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind 
solche Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden 
ist; in diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.  
 

x Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 
nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Trep-
pengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 
Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem 
Toiletten-Gang) durch 
 
a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe 
auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht 
möglich ist, 
 
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Des-
infektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 
zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert wer-
den. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 
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https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html). 
 

x 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. 
 

x Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 
Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 
Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem 
Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung 
verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. 
 
Für den richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das Sozialminis-
terium Informationen zusammengestellt: https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/ 
 

x Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berüh-
ren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 
 

x Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.  
 

x Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 
 

x Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und 
ggf. medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. 

 
2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, FACHRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME, 
 VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIMMER UND FLURE 
 
Abstandsgebot: Auch im Schulbetrieb muss ein Abstand von mindestens 1,50 m ein-
gehalten werden. Das bedeutet, dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend 
weit auseinandergestellt werden müssen und damit deutlich weniger Schülerinnen und 
Schüler pro Klassenraum zugelassen sind als im Normalbetrieb. Die maximale Grup-
pengröße richtet sich somit nach der Raumgröße.  
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Bei der Durchführung von Unterricht ist das Abstandsgebot jeweils zu beachten. Part-
ner- und Gruppenarbeit sind ausgeschlossen. Bei Tätigkeiten, bei denen eine engere 
körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
erforderlich. 
 
Die Nahrungszubereitung mit Schülerinnen und Schülern ist ausschließlich zur Prü-
fungsvorbereitung und -durchführung in den entsprechenden Berufsaus-  
und -weiterbildungen sowie der Berufsvorbereitung zulässig. 
 
Praktischer Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht statt-
finden. Ausgenommen davon sind die fachpraktische Abiturprüfung und der Sportunter-
richt in der Kursstufe. Hierzu ergehen zu gegebener Zeit gesonderte Hinweise. 
 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innen-
raumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Quer-
lüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über meh-
rere Minuten vorzunehmen. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen 
daher für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Fenstergriffe mög-
lichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. auch Einmaltaschen-
tuch oder Einmalhandtücher verwenden. 
Können aufgrund baulicher Maßnahmen Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöff-
net werden, ist er für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive 
raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden. 
 
Reinigung 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die 
Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze und Mindestanforderungen für eine 
vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichti-
gung 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, denen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden müssen, da 
auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. 
 
Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 
mindestens täglich, ggf. auch mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reinigungs-
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mittel gereinigt werden (Das SARS-CoV-2-Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhül-
le durch die Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reini-
gung in diesem Kontext ausreichend ist): 
: 

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff 
der Türen, 

• Treppen- und Handläufe, 
• Lichtschalter,  
• Tische, Telefone, Kopierer (Handkontaktflächen), 
• alle weiteren Griffbereiche, wie z. B. Computermäuse und Tastaturen. 

 
3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  
 
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtü-
cher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbehälter 
für Einmalhandtücher sind vorzuhalten. 
 
Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen auf-
halten, muss zumindest in den Pausen durch eine Lehrkraft eine Eingangskontrolle 
durchgeführt werden. Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang 
darauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schü-
lerinnen und Schüler (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des Sanitärbereichs) aufhal-
ten dürfen. Beispielsweise können entsprechende Abstandsmarkierungen in und vor 
den Toilettenräumen angebracht werden. 
 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Konta-
mination mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Einmaltuch eine gezielte 
Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.  
 
Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren. 
 
4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 
 
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene Abstand gehalten 
wird. Versetzte Pausenzeiten können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schü-
ler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen. Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf 
veränderte Pausensituationen angepasst werden (u. a. geöffnete Fenster, körperliche 
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Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, „tote“ Ecken im Schulge-
lände).  
 
In Pausenräumen und Kantinen/Mensen ist ausreichender Abstand sicherzustellen,  
z. B. dadurch, dass Tische und Stühle nicht zu dicht beieinanderstehen. Sofern eine 
Mittagsverpflegung angeboten wird, ist darauf zu achten, dass möglichst keine Warte-
schlangen bei der Essensaus- und Geschirrrückgabe sowie an der Kasse entstehen.  
Hierfür können z. B. Abstandsmarkierungen angebracht werden, wenn erforderlich. Ggf. 
sind die Kantinen- und Essensausgabezeiten zu erweitern. Die Tische sind beim 
Schichtbetrieb zwischen den Schichten grundsätzlich zu reinigen. 
 
Pausen- oder Kioskverkauf darf nicht angeboten werden. 
 
5. RISIKOGRUPPEN 
 
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 relevanten Vorerkrankungen 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 ei-

ner Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, 
wie z. B. Cortison). 

 
Die genannten Personengruppen sind von der Präsenzpflicht an der Dienststelle ent-
bunden und kommen ihren Dienstaufgaben von zuhause nach. Entsprechendes gilt für 
Schwangere. 
 
Diejenigen Lehrkräfte, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, sind von der 
Präsenzpflicht an der Schule befreit, sofern sie sich nicht freiwillig für den Dienst an der 
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Schule entscheiden. Dies kann auch in einer Mischung aus Präsenzunterricht und Fern-
lernangeboten erfolgen.  
 
Lehrkräfte, die mit Menschen mit relevanten Vorerkrankungen oder Schwangeren in 
häuslicher Gemeinschaft leben, können entscheiden, ob sie ihrer Dienstpflicht in Form 
von Präsenzunterricht oder Fernlernangeboten nachkommen. 
 
Eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden Erkrankung bie-
tet keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht als Lehrkräfte im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden können.  
 

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen ent-
scheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, 
wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe ange-
hören. Für eine ggf. Teilnahme an Prüfungen werden - soweit irgend möglich - individu-
elle räumliche Möglichkeiten eröffnet. Hierzu ergehen noch gesonderte Hinweise. 
 

Für schwangere Schülerinnen gelten die Regelungen analog zu den Risikogruppen.  

 
6. WEGEFÜHRUNG UND UNTERRICHTSORGANISATION 
 
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die 
Gänge zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Schulen sind aufge-
fordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept 
zur Wegeführung zu entwickeln. Für räumliche Trennungen kann dies z. B. durch Ab-
standsmarkierungen auf dem Boden oder an den Wänden erfolgen. Einzelne Pausen-
bereiche sollten getrennt voneinander ausgewiesen werden.  
 
Soweit die örtlichen Verhältnisse dies zulassen, wird zudem empfohlen, den Unter-
richtsbeginn für die verschiedenen Klassen flexibel zu gestalten, damit die Stoßzeit zum 
Unterrichtsbeginn vermieden wird. Die Zeit des Unterrichtsbeginns soll möglichst ent-
zerrt werden.  
 
Sofern sich im unmittelbaren Umkreis der Schule Warteplätze für den Schülerverkehr 
oder den öffentlichen Personennahverkehr befinden, muss nach Schulschluss durch 
geeignete Aufsichtsmaßnahmen dafür gesorgt werden, dass Abstands- und Hygienere-
geln auch dort eingehalten werden. Ebenso ist zu beachten, dass die Schülerinnen und 
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Schüler im öffentlichen Personennahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 
haben. 
 
7. BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN 
 
Besprechungen und Konferenzen müssen auf das absolut notwendige Maß begrenzt 
werden. Dabei ist auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten. Video- oder Tele-
fonkonferenzen sind zu bevorzugen. Lehrkräfte ohne Präsenzpflicht an der Schule kön-
nen nur über Video- oder Telefonkonferenzen an Besprechungen oder Konferenzen 
teilnehmen. 
 
Klassen- und Elternversammlungen sowie alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen 
der Schule sind untersagt. 
 
8. MELDEPFLICHT 
 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektions-
schutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden. 



1  Benennung einer/eines  
Hygieneverantwortlichen der Schule 

Die Schulleitung trägt die Verantwortung für die Sicher-
stellung der hygienischen Erfordernisse, nimmt ihre Ver-
antwortung durch Anleitung und Kontrolle wahr und ist 
für Absprachen mit dem zuständigen Sachkostenträger 
verantwortlich.

Empfehlenswert ist, je nach Größe der Schule, zusätzlich 
eine oder mehrere Lehrkrä!e als Hygieneverantwortliche 
zu benennen. Die verantwortlichen Personen sind im Hy-
gieneplan namentlich einschließlich deren Erreichbarkeit 
aufzuführen. Darüber hinaus ist es ratsam, das schulinter-
ne Krisenteam (insbesondere die sicherheitsbeau!ragte 
Lehrkra!) sowie die kommunalen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (Schulsekretariat, Hausmeisterinnen und 
Hausmeister, evtl. die Sicherheitsbeau!ragte des äuße-
ren Schulbereich etc.) bei der Erstellung und Umsetzung 
des schulspezi"schen Hygieneplans einzubeziehen. 

2  Schulbegehung und Bewertung  
hygienerelevanter Bereiche

Ermitteln Sie hygienerelevante Bereiche (z. B. Eingangs-
bereiche, Unterrichtsräume, Lehrerzimmer, Aufent-
haltsbereiche, Sanitärräume, Erste-Hilfe-Raum, Essens-
ausgabe, Schulküche, Sekretariat) im Rahmen einer 
Schulbegehung (Gefährdungsbeurteilung). Die IST-Ana-
lyse muss besondere Aufmerksamkeit auf hygienische 
Maßnahmen und Ausstattung legen (siehe Musterhygie-
neplan für Schulen, LGA BW). 

Tre#en Sie geeignete Maßnahmen, um Hygieneregeln und 
insbesondere Abstandsregeln einzuhalten, z. B.:

 • (Mehrere) Zugangs-/Ausgangsbereiche und Verkehrs-
wege (soweit baulich möglich) für bestimmte Klassen, 
Kursstufen, Schülergruppen, um die Abstandsrege-
lung beim Betreten der Schule zu gewährleisten 

Was ist aus Sicht des Arbeits- und  
Gesundheitsschutzes an baden-württem- 
bergischen Schulen zu beachten? 

 • Gesta#elten Unterrichtsbeginn, getrennte Pausen-
zeiten, um die Abstandsregelung einhalten zu können 
(siehe Rhythmisierung des Schulbetriebs) 

 • Räumlichkeiten (Klassenzimmer, Aufenthaltsbe-
reiche, Pausenflächen, Lehrerzimmer etc.) für Schul-
klassen, Kursstufen, Lehrkrä!e eindeutig zuordnen 
(siehe: Rhythmisierung des Schulbetriebs), um eine 
Vermischung unterschiedlicher Gruppen zu vermei-
den. Sofern die räumlichen Verhältnisse und organi-
satorischen Rahmenbedingungen es zulassen, sollte 
eine stockwerksweise Trennung der Klassen, Klassen-
stufen oder Kursstufen geprü! werden

 • Besondere Sitzordnung (Einzeltische, frontale Sitz-
ordnung)

 • Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse sollten 
möglichst im gleichen Raum bleiben (Ausnahme: 
Fachunterricht in Fachräumen). Zumindest sollten die 
Raumwechsel auf das unbedingt erforderliche Maß 
begrenzt werden. Nach Möglichkeit feste Zuordnung 
von Lehrkrä!en

 • Denkbare Sonderregelungen festlegen, z. B. Klassen-
zimmertüren generell geö#net lassen, um Kontakt mit 
Türgri#en zu vermeiden, eindeutige Regelung, wer – 
nur Lehrkra! oder bestimmte Schülerinnen und Schü-
ler – in welchem Intervall die Räumlichkeiten lü!et

 • Die Kontrolle der Einhaltung festgelegter Maßnahmen 
erfolgt u. a. durch stichprobenha!e Begehungen der 
Einrichtung

 • Sämtliche Maßnahmen schri!lich dokumentieren 

Unfallkasse
Baden-Württemberg
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3  Erstellung und Aktualisierung des 
schulinternen Hygieneplans 

Ein schulinterner Hygieneplan ist zu erstellen und regel-
mäßig – normalerweise mindestens jährlich – hinsicht-
lich seiner Aktualität zu überprüfen und ggf. zu ändern 
(siehe Musterhygieneplan für Schulen des LGA BW). Der 

Hygieneplan muss für alle Beteiligten jederzeit zugäng-
lich und einsehbar sein (Aushang, Intranet etc.).

Legen Sie Maßnahmen (Hygienekodex) für Ihren schulin-
ternen Krisenplan fest:

Dies gilt für das gesamte Schulgelände und Schulgebäude (in Treppenhäusern, Fluren, 
Klassenzimmern, Lehrerzimmern, Sekretariat, Aufenthaltsbereichen, Pausenbereichen, 
Schulhöfen etc.). Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei denen eine engere 
körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist. In diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnah-
men wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. 

Die Nutzung von Verkehrswegen und Räumlichkeiten (u. a. Eingänge, Flure, Treppen, Tü-
ren, Aufzüge, Unterrichtsräume, Aufenthalts- und Pausenbereiche, Mensen) ist so anzu-
passen, dass ausreichender Abstand eingehalten werden kann.

Wo erfahrungsgemäß Personenansammlungen entstehen (Sekretariat, Mensa/Essens-
ausgabe, vor Toiletten, Waschbecken etc.) sollen nach Möglichkeit Schutzabstände der 
Stehflächen, z. B. mit Klebeband markiert werden. 

Im Eingangsbereich von Toiletten sollte darauf hingewiesen werden, dass sich gleichzei-
tig nur wenige Schülerinnen und Schüler im Sanitärbereich au$alten sollen (Anzahl ist 
abhängig von der Größer des Sanitärbereichs).

In Unterrichtsräumen, Lehrerzimmern, Aufenthaltsbereichen, Pausenräumen und Kan-
tinen usw. ist ausreichender Abstand sicherzustellen, z. B. dadurch, dass Tische und 
Stühle in entsprechendem Abstand aufgestellt bzw. Schülerzahlen reduziert werden. Es 
ist darauf zu achten, dass möglichst keine Warteschlangen bei der Essensaus- und Ge-
schirrrückgabe sowie an der Kasse entstehen. Besteck wird unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Hygienemaßnahmen einzeln ausgegeben bzw. bereitgelegt (nicht in Sam-
melbehältern). Falls erforderlich sind die Kantinen- und Essensausgabezeiten zu erwei-
tern. Im Bedarfsfall sollte (z. B. in den Pausen, bei der Essensausgabe) die Anzahl der 
Pausenaufsichten angepasst werden.

1
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Händekontakt vermeiden

Die Begrüßung mit Handschlag sollte vermieden werden. 

Tür- und Fenstergri#e, Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fin-
gern anfassen, falls möglich beispielsweise Ellenbogen benutzen.

Gründliches Händewaschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden)

Das gründliche regelmäßige Händewaschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden) mit haut-
schonender Seife ist entscheidend, um die Keimzahl auf den Händen zu reduzieren. 
Zum Abtrocknen der Hände sollten Einmalhandtücher verwendet werden.

HÄNDEWASCHEN IST BEISPIELSWEISE ERFORDERLICH: 
vor Unterrichtsbeginn, vor dem Essen, beim Umgang mit Lebensmitteln, nach jedem 
Toilettengang, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach der Benutzung ö#ent-
licher Verkehrsmittel, vor und nach dem Versorgen von Wunden bei Schulunfällen, vor 
und nach dem Abnehmen von Mund-Nasen-Bedeckungen.

Vorhandene Handwaschbecken in Klassen-, Unterrichts-, Fach- und Aufenthaltsräumen 
sowie im Lehrerzimmer sollen mit Seifenspender und Einmalhandtüchern ausgestattet 
werden. Handwaschbecken sind regelmäßig zu reinigen (siehe hierzu: Reinigungsplan).

Im Einzelfall ist zu prüfen, ob zusätzliche, zeitlich befristete, Möglichkeiten zum Hände-
waschen gescha#en werden können (mobile Waschgelegenheiten).

HÄNDEDESINFEKTION:
Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass gründliches Händewaschen grundsätz-
lich geeignet ist, um das Infektionsrisiko deutlich zu reduzieren. Dessen ungeachtet kann 
es bei erhöhtem Infektionsrisiko (z. B. nach Erste-Hilfe-Maßnahmen, Kontakt mit kontami-
nierten Oberflächen) erforderlich sein, die Hände zu desin"zieren (ca. 3 bis 5 ml Hände-
desinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang in die trockenen Hände einreiben; Fin-
gerzwischenräume, Handrücken und Fingerkuppen sowie Nagelfalz nicht vergessen). 

Sollte in Schulen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden (z. B. in Erste-Hilfe-
Räumen, vor oder in Toiletten) sollte das Mittel farb- und du!sto#frei sein.

Hände- sowie ein Flächendesinfektionsmittel sind an einem sicheren Ort vorzuhalten, 
z. B. in einem abschließbaren Schrank im Sekretariat, Hausmeisterbereich, Erste-Hilfe-
Schrank). Achten Sie bei Desinfektionsmitteln auch auf das Verfallsdatum!

Hände vom Gesicht fernhalten

Unbewusstes Berühren von Augen, Mund und Nase sollte vermieden werden.  
Lehrkrä!e sollen die Schülerinnen und Schüler hierauf vermehrt hinweisen.

Wunden schützen

Bei Unfällen mit geringen Verletzungen (Schürfwunden, Kratzer o. ä.) die Wunde unver-
züglich versorgen und mit geeignetem Verbandmaterial schützen. Bei der Wundversor-
gung Schutzhandschuhe (Einmalhandschuhe) und Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
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Husten und Niesen

Beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen hal-
ten und wegdrehen. In die Armbeuge oder in ein Einwegtaschentuch husten oder nie-
sen. Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!

Regelmäßiges Lü!en

Lü!ungsintervalle verbindlich festlegen. Mindestens nach jeder Unterrichtseinheit/ 
Unterrichtsstunde für mindestens 5 Minuten bei vollständig geö#neten Fenstern stoß- 
oder querlü!en. Im Hygieneplan sollte festgelegt werden, wer die Fenster ö#net und 
schließt (z. B. immer die unterrichtende Lehrkra!). Fenster können unter Verwendung 
eines Papiertaschentuchs/Einmalhandtuchs geö#net und geschlossen werden.

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 

Im Unterricht ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen bei Einhaltung des Sicher-
heitsabstandes nicht erforderlich. Kommt der Schulleiter oder Hygienebeau!ragte im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zum Ergebnis, dass bei bestimmten Tätigkei-
ten das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (bzw. nicht-medizinischen Alltagsmas-
ken) sinnvoll ist, kann er das Tragen dieser Masken anordnen. Dies ist dort sinnvoll, wo 
Schutzabstände nicht eingehalten werden können. Die aktuellen Entwicklungen und 
länderspezi"schen Regelungen hierzu sind zu beachten.

Interne Kommunikation und Unterweisungen regeln

Sachliche Informationen und klare Anweisungen sorgen für einen reibungslosen schuli-
schen Ablauf und vermeiden Unsicherheiten. Um den erforderlichen Informationsfluss 
zu sichern, sollten verantwortliche Ansprechpersonen benannt werden.

Bei der Kommunikation sollte auf direkten Kontakt möglichst verzichtet und verstärkt auf 
andere Kommunikationsformen gesetzt werden (z. B. über Intranet, E-Mail, Telefon, Aus-
hang, Hinweisschilder, Bodenmarkierungen). Wenn dennoch Besprechungen statt"n-
den, ist der Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.

UNTERWEISUNG VOR WIEDERAUFNAHME DES SCHULBETRIEBS:
Die Unterweisung von Lehrkrä!en, sonstigen schulischen Bediensteten, Schülerinnen 
und Schülern zu Inhalten des Hygieneplans sind eine verbindliche Voraussetzung für die 
Umsetzung der festgelegten Maßnahmen. 

Die Unterweisung der Lehrkrä!e muss vor der Wiederaufnahme des Schulbetriebs erfolgen. 
Die Unterweisung der Schülerscha! ist am Tag der Wiederaufnahme des Schulbetriebs (ers-
te Unterrichtsstunde) durchzuführen. Eventuell können die festgelegten Hygieneregeln der 
Schülerscha! auch vorab (per Infoschreiben, E-Mailanhang o. ä.) mitgeteilt werden.
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Bei Unterweisungen von Lehrkrä!en und Schülerinnen und Schülern kann auf vorhan-
denes Informationsmaterial verlässlicher Quellen zurückgegri#en werden (z. B. Bundes-
zentrale für gesundheitliche Au%lärung (BZgA), RKI, Unfallversicherungsträger).

Die Unterweisungen sind schri!lich zu dokumentieren (z. B. in Protokollen, Klassen- 
oder Kursbüchern).

Regelmäßige Reinigung schulischer Einrichtungen

Für die Durchführung von Reinigungsarbeiten in der Schule ist der zuständige Sachkos-
tenträger verantwortlich (DIN 77400 – Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude ist 
zu beachten). Mit ihm sind die erforderlichen Reinigungsarbeiten in einem Reinigungs-
plan abzustimmen. Im Reinigungsplan sind die Reinigungsintervalle (siehe Musterhy-
gieneplan für Schulen, LGA BW), Art der Reinigung, ggf. Flächendesinfektion (z. B. beim 
Ausbruch übertragbarer Krankheiten) und die verwendeten Mittel festzuhalten. In Zeiten 
übertragbarer Krankheiten sind die Reinigungsintervalle den tatsächlichen Erfordernis-
sen anzupassen. Kurze Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, 
Arbeitsmittel und sonstige Kontaktflächen verbessern den Infektionsschutz. 

Das aktuelle Infektionsrisiko erfordert mindestens eine tägliche Reinigung der genutzten 
Räumlichkeiten und Einrichtungen mit wirksamen Reinigungsmitteln (z. B. tensidhaltige, 
fettlösende Mittel). 

Bei Reinigungsarbeiten sind stets geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Ob eine Des-
infektion von bestimmten Flächen notwendig ist, muss vor Ort entschieden werden.

Eine Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwir-
kung, ist weniger e#ektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfek-
tionsmittel eingeatmet werden können. Es sollten Flächendesinfektionsmittel mit dem 
Wirkungsbereich „begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS oder viruzid“ verwendet wer-
den. Informationen hierzu gibt die Liste des Robert-Koch-Instituts zu geprü!en und aner-
kannten Desinfektionsmittel und -verfahren.

Vorgehensweise beim Au!reten von Krankheiten

Um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu managen, sollten die Lehrkrä!e über Anste-
ckungsrisiken und mögliche Symptome (Fieber, Husten, Halskratzen, Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns, Gliederschmerzen oder Durchfall) informiert werden. Im Bedarfsfall kann 
die zuständige Betriebsärztin/der zuständige Betriebsarzt (B.A.D. GmbH) kontaktiert werden.

Treten in der Familie entsprechende Erkrankungen auf, müssen die betro#enen Perso-
nen zu Hause bleiben und mit einer Ärztin/einem Arzt Kontakt aufnehmen. Lehrkrä!e, 
sonstige Beschä!igte, Schülerinnen und Schüler, die in der Schule erkennbare Symptome 
(auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) aufweisen, müssen umgehend 
nach Hause geschickt werden und eine Ärztin/einen Arzt kontaktieren. 

Au!retende Infektionen in der Schule sind dem zuständigen Gesundheitsamt umgehend 
durch die Leitung der Einrichtung zu melden (Benachrichtigungspflicht nach § 34 IfSG).

Hinsichtlich des Umgangs mit Personen die ein Risiko für einen schweren COVID-19-Krank-
heitsverlauf aufweisen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, 
Diabetis mellitus, Krebserkrankungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 60, Schwangere, 
Menschen mit Vorerkrankungen), wird auf die landesspezi"schen Regelungen verwiesen.
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4 Rhythmisierung des Schulbetriebs 

Zumindest in der Phase der schrittweisen Wiederaufnah-
me des Schulbetriebs mit begrenzten Schülerzahlen ist 
es möglich, durch zeitliche und räumliche Entzerrung die 
Belegungsdichte einzelner Gebäudeteile, Arbeitsbereiche 
und gemeinsam genutzter Einrichtungen zu verringern.

Mögliche Maßnahmen:

 • Versetzter Unterrichtsbeginn, Pausenzeiten,  
Essenszeiten  
Durch einen versetzten (gesta#elten) Unterrichtsbe-
ginn (Unterrichtsbeginn am Vor- und Nachmittag), 
gesta#elte Pausen- und Essenzeiten kann die Einhal-
tung der Abstandsregel unterstützt werden. Hilfreich 
sind hierbei verschri!lichte Stundenpläne, Pausen-
pläne und Essenszeiten für einzelne Klassen, Kurse 
und Gruppen mit genauen Zeitfenstern

 • Klassen, Oberstufenkurse und Lerngruppen  
verkleinern 
Die Verkleinerung bzw. Teilung der Klassen, Oberstu-
fenkurse, sonstiger Lerngruppen fördert die Einhaltung 
der Abstandsregel während des Unterrichts. Denkbar 
ist, einzelne Klassen und Kurse zu teilen und zeitver-
setzten Unterricht anzubieten (Wechsel von Vor- und 
Nachmittagsunterricht, tageweiser Wechsel o. ä.). Die 
maximale Gruppengröße in Unterrichtsräumen ist ab-
hängig von der Abstandsregel und der Räumgröße

 • Wegeführung  
Durch spezielle Wegeführung in Fluren und Schulhö-
fen kann verhindert werden, dass alle Schülerinnen 
und Schüler gleichzeitig den gleichen Weg benutzen. 
Hilfreich können in diesem Zusammenhang auch 
Abstandmarkierungen auf Böden und Wänden sein. 
Flucht- und Rettungswege müssen weiterhin jederzeit 
frei zugänglich sein.

 • Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich

 • Freistunden möglichst vermeiden 
Bei der Stundenplangestaltung sollten Freistunden 
möglichst vermieden werden, um die Abstandregel 
einhalten zu können. 

 • Getrennte Pausenbereiche scha"en 
Sofern es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, 
sollten unter Einhaltung der Abstandsregeln für die 
einzelnen Klassen, Kursstufen etc. getrennte Pausen-
bereiche zugewiesen und gekennzeichnet werden. 
Alternativ bieten sich zeitlich versetzte Pausenzeiten 
an. Die Einhaltung der Abstandsregel ist über die Pau-
senaufsicht zu gewährleisten

 •  Alternative Unterrichtsformen weiter nutzen 
Sofern es trotz reduzierter Präsenzzeiten in der Schule 
aufgrund fehlender Raumkapazitäten, Lehrerkontin-
gente o. ä. zu Engpässen in der Unterrichtsgestaltung 
kommen sollte, sollten auch weiterhin alternative 
Unterrichtsformen genutzt werden.

 •  Umgang mit schulischen Arbeitsmitteln und  
Werkzeugen 
Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit 
personenbezogen zu verwenden. Wo dies nicht mög-
lich ist, ist eine regelmäßige Reinigung nach der Nut-
zung durchzuführen

 • Zutritt schulfremder Personen  
Um getro#ene (Hygiene-)Regeln einhalten zu kön-
nen, sollte der Zutritt schulfremder Personen nach 
Möglichkeit auf ein Minimum beschränkt werden. 
Kontaktdaten schulfremder Personen sowie Zeitpunkt 
des Betretens/Verlassens der Schule sind möglichst 
zu dokumentieren, um ggf. mögliche Infektionsketten 
nachvollziehen zu können. Schulfremde Personen 
müssen über die Maßnahmen informiert werden, die 
aktuell im Betrieb hinsichtlich des Infektionsschutzes 
vor SARS-CoV-2 gelten
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Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)
Augsburger Straße 700 | 70329 Stuttgart 
Tel.: 0711 9321-0 | www.ukbw.de/kontakt

5  Psychische Be#ndlichkeiten ernst 
nehmen

Es ist nicht auszuschließen, dass seitens einzelner Lehr-
krä!e, sonstiger Beschä!igter, Schülerinnen und Schüler 
Ängste im Zusammenhang mit möglichen Infektionsgefähr-
dungen vorhanden sind.

In solchen Fällen wird empfohlen:

 • Individuelle Gespräche zu führen

 • im Bedarfsfall die Vertrauenslehrerinnen und -lehrer 
einzubeziehen

 • die schulpsychologischen Beratungsstellen einzu-
schalten oder

 • die zuständige Betriebsärztin/den zuständigen  
Betriebsarzt (B.A.D. GmbH) zu kontaktieren bzw. 
einzubeziehen. Beschä!igte können sich individuell 
vom Betriebsarzt beraten lassen, auch zu besonderen 
Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung

 Unterstützung durch Unfallkasse  
Baden-Württemberg
Schulen können sich hinsichtlich Beratung und Unterstüt-
zung an die zuständige Aufsichtperson der Unfallkasse 
Baden-Württemberg wenden. 

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner "nden 
Sie unter: https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/
ansprechpartner/in-der-region/

Weitere Informationen 

 • www.ukbw.de/coronavirus 
 • www.km-bw.de (Stichwort: Coronavirus)
 • www.rki.de
 • www.bzga.de
 • www.gesundheitsamt-bw.de  

(Stichwort: Musterhygieneplan Schulen)
 • www.bbk.bund.de
 • www.dguv.de (Stichwort: Corona)
 • www.bmas.de (Stichwort: Arbeitsschutzstandards)
 • www.stm.baden-wuerttemberg.de  

(Stichwort: auch-einfache-masken-helfen)
 • www.publikationen.dguv.de  

(Plakat-schutzmasken-wo-liegt-der-unterschied)
 • www.bgw-online.de
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Ihre jeweilige Aufsichtsperson  
berät Sie gerne bei der Umsetzung.  
Die Schutzhinweise #nden Sie online 
unter www.ukbw.de/coronavirus 


