
 
 
 
 

Hygieneplan 
 
(gemäß § 36 IfSG zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs unter dem Aspekt des 
Schutzes vor Ansteckung durch SARS-CoV-2) 
 

 
Grundlagen: 
 

 Rahmenkonzept Schuljahr 2020/21 des MBWK vom 23.06.2020 

 Handreichung für Schulen des MBWK vom 23.06.2020 

 Empfehlung zur Lufthygiene in Unterrichtsräumen in Schulen und vergleichba-
ren Bildungseinrichtungen während der SARS-CoV-2-Pandemie des MSGJFS 
vom 25.05.2020 

 Elternschreiben des MBWK zum Schuljahr 2020/21 

 Belehrung zum Umgang mit möglichen Infektionskrankheiten in der Schule, 
Schuljahr 2020/21 des MBWK 

 Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) – Landesverordnung zur Ände-
rung der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 22. August 2020 

 Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung über be-
sondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO) 
Verkündet am 6. Oktober 2020, in Kraft ab 7. Oktober 2020  
 

Ausgangslage 
 
Seit März 2020 gehört gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes die 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) zu den meldepflichtigen Krankheiten.  
Der Infektionsschutz hat für alle Beteiligten Vorrang gegenüber dem Schulbetrieb, so 
dass die Abläufe an dessen Anforderungen angepasst werden. 
 

Ziel 
 
Ziel aller Hygiene-Maßnahmen ist es, übertragbare Krankheiten beim Menschen vor-
zubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhin-
dern.  
 

Geltungsbereich 
 
Die Schulleitung, die Lehrkräfte, alle Schülerinnen und Schüler (SuS) sowie alle wei-
teren Mitwirkenden am Schulbetrieb sind verpflichtet, die notwenigen Maßnahmen zur 
Sicherstellung des Infektionsschutzes umzusetzen. 
 
Die Einhaltung des Infektionsschutzes sowie der Hygienemaßnahmen gelten für alle 
Räumlichkeiten im Schulgebäude: Sekretariat mit Krankenzimmer, Büro der Schullei-
tung, Klassenräume, Fachräume, Verwaltungsräume, Lehrerzimmer, Pausenhalle/Fo-
rum, Flure und Sanitäranlagen. 

 



Regeln und Maßnahmen 
 
Abstandsgebot: Auf dem Schulgelände, in den Gebäuden, im Außenbereich um die 
Schulgebäude herum, außerhalb der Kohorte sowie innerhalb der Kohorte bei Aktivi-
täten mit erhöhter Tröpfchenfreisetzung (z.B. Sport) gilt das Abstandgebot. Es ist ein 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  
 
Mund-Nase-Bedeckung: Generell gilt die Pflicht auf dem gesamten Schulgelände und 
im Unterrichtsraum, schon vorher an der Schulbushaltestelle und auf dem Weg von 
dort zur Schule. Die Regelungen im Einzelnen: 
  
Eine MNB ist zu tragen:  
  
1. im Unterrichtsraum mit Ausnahme einer Prüfung oder eines mündlichen Vortrages, 
soweit dabei ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 
wird. In Anknüpfung an den Unterrichtsraum sind damit auch schulische Veranstaltun-
gen im Ganztag erfasst.  
2. auf dem Schulhof, soweit nicht ein Mindestabstand von 1, 5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird  
3. in der Mensa, soweit nicht ein Mindestabstand von 1, 5 Metern zu anderen Personen 
eingehalten wird  
4. bei Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes, soweit nicht Sport getrie-
ben oder ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird  
5. auf dem Schulweg von der Bus- oder Bahnhaltestelle zur Schule (und zurück), so-
weit nicht ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen außerhalb des 
eigenen Haushalts eingehalten wird. 
 
Das Tragen eines Kunststoffvisieres (sogenannte Face Shields) ist zur Erfüllung der 
Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr ausreichend, weil die Verwendung von 
Visieren nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht als gleichwertige Alternative 
zur Mund-Nasen-Bedeckung angesehen werden kann, da das Visier nicht vergleich-
bar die Verbreitung von Aerosolen verhindert.  
Ausnahme: Lehrpersonal, bei denen die Erkennbarkeit der Mimik oder die unbeein-
trächtigte sprachliche Verständlichkeit der Erreichung eines verfolgten Bildungs-
zwecks dient, kann weiterhin Face Shields nutzen. D. h. für Lehrkräfte, dass sie immer 
dann ein das ganze Gesicht abdeckende Visier tragen können, wenn sie in der päda-
gogischen Interaktion mit Schülerinnen und Schülern sind.  
Personen, die grundsätzlich von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung befreit sind, können weiterhin freiwillig Visiere verwenden. 
 
 
Es bestehen folgende Ausnahmen von der MNB-Pflicht:  
1. auf entsprechenden Härtefallantrag entscheidet das zuständige Gesundheitsamt 
über eine Befreiung von der MNB-Pflicht  
2. § 2 Abs. 5 Satz 2 Corona-BekämpfungsVO: Glaubhaftmachung, dass eine MNB 
aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung nicht getra-
gen werden kann. Bereits bestehende Glaubhaftmachungen gelten fort.  
3. Die jeweils Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer 
MNB im Einzelfall aus Gründen in der Person des Schülers im Unterricht oder auf dem 
Schulhof zeitweise ausgesetzt wird.  
4. Die jeweils Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer 
MNB in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Erfordernissen und 
den Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist (z. B. ggf. Einzel-Situationen im Musik-
unterricht)  
5. In den Fällen von Nr. 3 und Nr. 4 sind die Schüler mithin vorübergehend von der 
MNB-Pflicht befreit. Sie sollen dann einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen einhalten.  
6. Aus der Fürsorgepflicht der Schule ergibt sich überdies generell, dass in jeder denk-
baren Einzelsituation auftretenden Beeinträchtigungen bei Schülern u. a. durch das 
Absetzen der MNB Rechnung zu tragen ist.  
 
Die vollständige Verordnungstext findet sich unter folgendem Link: https://www.schles-
wig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/corona_verordnung_schu-
len.html 



 
Spuckschutzwände: Sind für die Unterrichtsräume bereitgestellt worden.  
  
Kohortenprinzip: An die Stelle des durchgängig einzuhaltenden Abstandsgebots tritt 
das Kohortenprinzip. Eine Kohorte ist eine Lerngruppe mit fester Zusammensetzung. 
Aufgrund von klassenübergreifenden Lernangeboten umfasst eine Kohorte am Ma-
rion-Dönhoff-Gymnasium den kompletten Jahrgang. Innerhalb der Kohorte ist die Ver-
pflichtung zum Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern aufgehoben. 
Lehrkräfte agieren kohortenübergreifend. Sie sind daher angehalten, das Abstandsge-
bot untereinander und zu ihren Lerngruppen einzuhalten, wo immer dies möglich ist. 
 
Unterrichtsbeginn/Unterrichtsende: Die SuS begeben sich auf direktem Weg über den 
ihrer Kohorte zugeordneten Eingang in den ihrer Klasse zugeordneten Unterrichts-
raum (Plan bei SchulCommSy und auf der Website). Das Kabinettsystem bleibt zu-
nächst ausgesetzt.  
Unmittelbar nach Ende des Unterrichts verlassen die SuS das Schulgebäude zusam-
men mit ihrer Lehrkraft über den ihrer Kohorte zugeordneten Ausgang und verlassen 
auch das Schulgelände.  
 
Hygieneregeln: Es gelten die Hygieneregeln des BZgA (siehe Anlage). Die Hände sind 
nach dem Betreten der Schule im Klassenraum gründlich zu waschen. Außerdem vor 
und nach dem Essen, nach der Nutzung sanitärer Anlagen, nach häufigem Kontakt 
mit Türklinken, Treppengeländern und Griffen. In den Klassen- und Sanitärräumen 
werden Hinweisschilder zum Infektionsschutz gemäß BZgA aufgehängt. 
 
Unterrichtsräume: Der Raum, in dem der Unterricht einer Klasse stattfindet, darf wäh-
rend der Unterrichtszeit nicht von anderen Personen als den Schülerinnen und Schü-
lern, den unterrichtenden Lehrkräften, dem Klassenverband zugeordneten Betreu-
ungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal betreten werden. Die Klasse verlässt 
ihren Unterrichtsraum nur bei bestimmten Anlässen, z. B. für die Draußenpause, den 
Fachunterricht (s. u.) und in Notfällen. In den Drinnenpausen dürfen sich die SuS au-
ßerhalb ihres Klassenraum in dem der Kohorte im Schulgebäude zugeordneten Be-
reich aufhalten. 
Fachräume/Ausweichräume dürfen nur gemeinsam mit einer Lehrkraft aufgesucht 
werden. Die für die jeweiligen Fachräume entwickelten Hygiene-Pläne sind zu beach-
ten und einzuhalten. Sie behalten Gültigkeit, insofern sie nicht im Widerspruch zu den 
Vorgaben des Landes und den Bestimmungen des Hygieneplans des MDG Mölln ste-
hen. 
 
Für alle Unterrichtsräume wird für jede Klasse eine Sitzordnung festgelegt und doku-
mentiert.  
Alle genutzten Räume werden täglich von den Reinigungsfachkräften professionell ge-
reinigt. Dies gilt insbesondere für Tische, Türklinken und Handläufe. Eine Flächendes-
infektion ist in der Regel nicht erforderlich. Die Handreichung zur Hygiene sieht ledig-
lich vor, dass die Räumlichkeiten „täglich mit Reinigungsmitteln eingehend professio-
nell gereinigt“ werden. In keinem Fall ist eine Sprühdesinfektion zulässig, weil durch 
die Vernebelung des Mittels gesundheitsschädigende Dämpfe eingeatmet werden. 
Die PC-Räume können im Fachunterricht Informatik und im Oberstufenunterricht ge-
nutzt werden sowie in begründeten Ausnahmefällen im Unterricht für SuS aus OrSt 
und MSt. Die Bibliothek ist bis auf Weiteres gesperrt.  
 
Toiletten: Jeder Kohorte ist ein Toilettenblock zugeordnet. Die SuS benutzen nur die 
ihnen zugeordneten Toiletten. Lehrkräfte nutzen die Toiletten im Lehrerzimmerbereich 
(E10) und die Behinderten-WCs unter Einhaltung der Abstandsregeln. Toilettenberei-
che sind keine Aufenthaltsbereiche. 
 



Pausen: Die Pausenzeiten wurden leicht verändert (10-15-15-50-10 Minuten), um die 
Begegnung der einzelnen Kohorten zu minimieren. Die Klassenstufen gehen in jeweils 
einer der 15-Minuten-Pausen und für einen Teil der Mittagspause in den ihrer Kohorte 
zugeordneten Pausenbereich (siehe Plan). Alle SuS verlassen für die Draußenpause 
das Schulgebäude. Die Unterrichtsräume werden dann abgeschlossen und die Klas-
sensprecher erhalten einen Schlüssel.  
Auf allen Gängen, den Fluren und Treppenhäusern gilt das Rechtsgehgebot. Vor dem 
Sekretariat darf sich nur in dringenden Fällen, einzeln und unter Einhaltung der Ab-
standsregeln aufgehalten werden.  
Das Aufsuchen des Lehrerzimmers ist den SuS bis auf Weiteres nicht gestattet. Die 
Kontaktaufnahme zu den Lehrkräften erfolgt im Rahmen des Unterrichts oder per 
Mail/Telefon. 
Die Pausenhalle/das Forum ist ein reiner Durchgangsbereich. Es ist nicht erlaubt, sich 
hier länger aufzuhalten. Weitere Aufenthaltsbereiche sind einzelnen Kohorten zuge-
ordnet (siehe Plan). Das Betreten der Außenbalkone ist weiterhin nicht gestattet. 
Nach vorheriger Information durch die Schulleitung finden Regenpausen im Klassen-
raum statt. Aufsicht führt die regulär zur Pausenaufsicht eingeteilte Lehrkraft. 
In Draußenpausen dürfen die SuS der Sekundarstufe II das Schulgelände verlassen. 
In Freistunden halten sie sich in ihrem Unterrichtsraum oder dem ihrer Kohorte zuge-
ordneten Aufenthaltsbereich im Erdgeschoss auf.  
 
Lüftung: Die Lehrkräfte sorgen für die Einhaltung der Lüftungsregeln. Es soll vor jeder 
Schulstunde und in jeder Unterrichtspause intensiv bei weit geöffneten Fenstern ge-
lüftet werden. Soweit möglich soll eine Querlüftung stattfinden, das heißt lüften mit weit 
geöffneten Fenstern mit gleichzeitig geöffneter Tür und im Flur ebenfalls geöffneten 
Fenstern. Ist ein Querlüften z. B. wegen fehlender Fenster im Flur nicht möglich, soll 
die Tür zum Flur geschlossen bleiben.  
 
Das Lüften hat im Nutzungszeitraum mehrmals täglich zu erfolgen. Anzustreben ist ein 
2- bis 3-facher Luft-Wechsel pro Stunde, das heißt alle 20 Minuten und zusätzlich in 
jeder Pause und vor jeder Schulstunde. Die Fenster und die Klassenraumtür werden 
dazu vollständig geöffnet, so dass ein Durchzug entsteht. Ein Lüften über zeitweilig 
gekippte Fenster ist nicht ausreichend. Brandschutztüren können zum Querlüften 
kurzzeitig geöffnet werden und werden anschließend wieder verschlossen. Kommt es 
während des Unterrichts bei geschlossenen Fenstern bei einzelnen Personen zu 
Krankheitssymptomen wie wiederholtem Niesen oder Husten, sollte unmittelbar bei 
weit geöffneten Fenstern gelüftet werden. 
 
Die Dauer des Lüftens richtet sich nach der Außentemperatur: Je größer der Tempe-
raturunterschied zwischen innen und außen ist, desto schneller erfolgt der Luftaus-
tausch. Daher ist bei kalten Außentemperaturen im Winter ein Lüften von ca. 3-5 Mi-
nuten ausreichend. An warmen Tagen muss länger gelüftet werden (ca. 10-20 Minu-
ten). Bei heißen Wetterlagen im Hochsommer, wenn die Lufttemperaturen außen und 
innen ähnlich hoch sind, sollten die Fenster durchgehend geöffnet bleiben. Außerdem 
sollten dann verstärkt in den kühlen Morgenstunden sämtliche Räume möglichst lange 
gelüftet werden. Dadurch lässt sich ein Aufheizen der Räumlichkeiten durch das re-
gelmäßige Lüften im weiteren Tagesverlauf verzögern.  
 
Grundsätzlich hat es sich bewährt, für die Durchführung des regelmäßigen Lüftens in 
jeder Klasse einzelne Personen (zum Beispiel Schülerinnen / Schüler) mit dieser Auf-
gabe zu betrauen.  
 
Musik/Sport/DSP:  Es gelten die aktuell gültigen Vorgaben des MBWK.  
 
Gruppenarbeit: Diese kann außerhalb des Unterrichtsraums nur in dem der Kohorte 
zugeordneten Bereich stattfinden.  



 
Materialien: Materialien, wie Wörterbücher und Atlanten, dürfen nur von einer Person 
genutzt werden. Experimente werden nur von der Lehrkraft durchgeführt.  
 
Jahrgangsübergreifende Angebote: Bis auf weiteres dürfen Arbeitsgemeinschaften, 
Arbeitskreise, Treffen der SV … nur online stattfinden, um eine Vermischung der Ko-
horten zu vermeiden. Eine Ausnahme von dieser Reglung kann nur in begründeten 
Einzelfällen unter Einhaltung der Abstandsregeln und nach Genehmigung durch die 
Schulleitung erfolgen. Jede Ausnahme muss dokumentiert werden. 
 
Lehrerzimmer: Das Lehrerzimmer wird dezentralisiert. Neben E10 werden den Lehr-
kräften Plätze in weiteren Räumen zugewiesen. Die Lehrkräfte der Naturwissenschaf-
ten nutzen ihre Plätze in den Sammlungen. Für jedem Raum wird eine Höchstzahl von 
Personen festgelegt, die sich dort gleichzeitig aufhalten dürfen. Die Küche im 
Hauptlehrerzimmer darf nur von einer Person zurzeit genutzt werden. Den Kopierraum 
dürfen maximal 3 Personen gleichzeitig nutzen. 
 
Belehrung: Die Eltern/volljährige Schülerinnen und Schüler werden in schriftlicher 
Form über Infektionen belehrt. Sie bestätigen nach Beginn des regelhaften Unterrichts 
ab 10. August 2020 in schriftlicher Form, dass sie eine Belehrung über den Umgang 
mit möglichen Infektionen erhalten haben. Die Klassenlehrkräfte erläutern den Schü-
lerinnen und Schülern die Hygienemaßnahmen und weisen auf die strikte Einhaltung 
hin. Die Unterweisung ist im Klassenbuch zu dokumentieren. Diese Maßnahme findet 
in regelmäßigen Abständen mindestens jeweils in der ersten Stunde der Klassenlei-
tung nach allen Ferien statt. Die Abwesenheit von Schülerinnen und Schülern wird von 
der Lehrkraft im Klassenbuch dokumentiert. 
 
Covid Symptome: Treten akute Symptome einer Coronavirus-Infektion auf (z.B. Fie-
ber, trockener Husten, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-krat-
zen, Muskel- und Gliederschmerzen), ist der Schulbesuch unmittelbar abzubrechen. 
SuS mit entsprechenden Symptomen werden im Krankenzimmer isoliert und die Eltern 
werden informiert. Die Teilnahme ist erst dann wieder möglich, wenn aufgrund einer 
ärztlichen Bescheinigung der Schulbesuch als unbedenklich eingestuft wird oder min-
destens 24 Stunden Symptomfreiheit besteht. Hierüber muss eine schriftliche Bestäti-
gung eines Erziehungsberechtigten bzw. bei Volljährigkeit der erkrankten Person vor-
gelegt werden. (vgl. auch sog. Schnupfenzettel) 
 
Schulveranstaltungen: Einschulungsfeiern, Informationsveranstaltungen, Eltern-
abende und Konferenzen werden im Rahmen der aktuell geltenden Vorgaben für Ver-
anstaltungen in der Corona-Bekämpfungsverordnung organisiert. 
 
Besucher: Personen, die nicht zur Schule gehören, aber ein Anliegen haben, melden 
sich bitte im Sekretariat (Tel. 04542/8388-0). Wenn ein Besuch in der Schule erfolgt, 
muss unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln zuerst eine Meldung im Sek-
retariat vorgenommen werden. Jeder Besuch muss dokumentiert werden.  

 
Mensa: Die Mensa ist gesperrt. Lediglich in der Mittagspause wird sie von den SuS 
der Klassenstufen 8 und 9 zum Mittagessen genutzt. Die Klassenstufe 8 kann in der 
Zeit von 12:00 bis 12.20 h essen, die Klassenstufe 9 in der Zeit von 12:30 – 12:50 h. 
Die Mensa ist nur auf den vorgegebenen Wegen zu betreten. Es gelten Abstandsregel 
und Maskenpflicht sowie die Hygienebestimmungen der Mensa.  
 
Spinde: Die angemieteten Spinde können von den SuS unter Einhaltung der Abstands- 
und Hygieneregeln (Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung) in begrenztem Rahmen 
weiter genutzt werden. 
 



Lernen am anderen Ort: Exkursionen, Klassen- und Studienfahrten können unter den 
am Reiseziel jeweils geltenden Hygienebedingungen und einer entsprechend sicheren 
Anreisemöglichkeit stattfinden, wenn alle Teilnehmenden bzw. Sorgeberechtigten ein-
verstanden sind. Im Zusammenhang mit der Reiseplanung ist mit den Eltern auch zu 
besprechen, dass Stornierungskosten, die ggf. entstehen können, wenn eine erneute 
Zuspitzung des Infektionsgeschehens die Absage einer gebuchten Reise angezeigt 
erscheinen lassen, durch die Eltern zu tragen wären. Denn die Lehrkraft bucht die 
Reise in Vertretung der Eltern. Eine entsprechende Information der Eltern ist zu proto-
kollieren. Des Weiteren ist bei Vertragsabschluss mit dem Reiseunternehmen durch 
die Lehrkraft darauf zu achten, dass im Vertrag festgehalten ist, dass die Lehrkraft in 
Vertretung der Eltern handelt (vgl. hierzu auch Handreichung „Lernen am anderen 
Ort“, S. 17). Die Genehmigung durch die Schulleitung ist im Vorwege einzuholen. Dem 
Antrag muss ein Hygienekonzept beigefügt werden. 
 
Praktika: Diese finden unter den in Unternehmen und Institutionen geltenden Hygie-
nebedingungen statt. 
 

Stand: 27.November 2020 


