Die wichtigsten Hinweise und Verhaltensempfehlungen
für den Infektionsschutz an Schule im Zusammenhang mit
Covid-19
Schülerinnen und Schüler/ Lehrerinnen und Lehrer/ sonstiges
Personal an Schulen:


Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale
wie Handschlag, Umarmungen oder Wangenkuss.



Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht
gemeinsam genutzt oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame
Benutzung unvermeidlich, müssen sie entsprechend gereinigt werden.



Berührungen der eigenen Augen, Nase und Mund sind zu vermeiden. Hieran
sind das Personal und die Schülerinnen und Schüler zu erinnern.



Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen und Tröpfchenkerne in der
Luft besteht das größte Risiko darin, dass Viren über die Hände
aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Deshalb ist regelmäßiges
Händewaschen mit Seife besonders wichtig für den Infektionsschutz. Eine
ausführliche
Anleitung
zur
Handhygiene
findet
sich
unter:
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen



Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Husten- und Niesetikette
(Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Husten oder
niesen Sie auch dann in die Ellenbeuge, die Mund und Nase umschließen
soll, wenn Sie eine MNB tragen. Wenden Sie sich beim Husten und Niesen
von anderen Personen ab.



Zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) und Einhalten von
Abstandsregeln gilt Folgendes:


Befristet bis zum 31.12.2020:



Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem
Schulgebäude oder auf einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet,
während dieser Zeit eine MNB zu tragen.



Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal müssen keine MNB tragen,
wenn sie im Unterrichtsgeschehen einen Mindestabstand von 1,5 Metern
einhalten können.



In Pausenzeiten darf auf die MNB beim Essen und Trinken nur verzichtet werden,
wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.



Ergänzend wird klargestellt, dass das Tragen eines Visieres (z.B. aus Plexiglas)
nicht den gleichen Schutz wie eine eng am Gesicht anliegende textile MNB bietet.
Daher stellen Visiere keinen Ersatz für eine MNB dar.

Allgemein


Alle Personen sollen ihre persönliche MNB an der Schule mit sich führen, wie
dies auch in Geschäften bzw. im ÖPNV erforderlich ist. Geeignet sind hierfür
die üblichen MNB.



Das Tragen von MNB ist ein Baustein, um Risikogruppen zu schützen und zur
Eindämmung der Ausbreitung des Virus beizutragen. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist der hygienisch einwandfreie Umgang wichtig.



Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht
kontaminiert wird. Die MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen
platziert sein und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen
von Luft an den Seiten zu minimieren.



Die Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher
sind diese möglichst nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu
verhindern. Eine gerade nicht getragene MNB soll nicht auf Tischen abgelegt
werden. Auf ein regelmäßiges Wechseln der MNB ist hinzuwirken.



Eine feste Sitzordnung muss eingehalten und dokumentiert werden.

Weitere Informationen zum hygienisch einwandfreien Umgang gibt es z.B. unter
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/all-tagsmaske-tragen.html.



Die Empfehlungen begründen, warum ein regelmäßiger Luftaustausch in
Klassenzimmern wichtig ist. Sie erklären, wie richtiges Lüften im Schulalltag
funktioniert und wie dies idealerweise erreicht werden kann:
1. Während des Unterrichtes wird alle 20 Minuten mit weit geöffneten
Fenstern (Stoßlüften) gelüftet.
2. Bei kalten Außentemperaturen im Winter reichen dafür 3 bis 5 Minuten
aus.
3. Nach jeder Unterrichtsstunde soll über die gesamte Pause gelüftet
werden.
4. Wenn möglich sind gegenüberliegende Fenster gleichzeitig weit zu
öffnen (Querlüften).
5. Die beim Stoß- und Querlüften um wenige Grad absinkende
Raumtemperatur steigt nach dem Schließen der Fenster schnell wieder
an.

