
§ 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) Hygienekonzept 
 
 
Maßnahmen 
 

• 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.   
Abstandsgebot gilt unter den Erwachsenen. Abstandsgebot unter den Grundschülern 
ist aufgehoben: Ausnahme: jahrgansübergreifende Mischungen 

• 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 Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem 
Toiletten-Gang) durch  
 Seife und Papierhandtücher im Klassenzimmer  
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 
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 
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html).  

  
Am Schuleingang platziert. In jedem Klassenzimmer vorhanden. 
 

• 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-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 Schülerinnen 
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 Sozialministerium 
Informationen zusammengestellt: 
https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-
einfache-masken-helfen/  
  

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

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.   
  

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

• 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.  
Nach jedem Ferienabschnitt ist eine Gesundheitsbescheinigung der Eltern erforderlich. 

 
 
  



RAUMHYGIENE 
 
Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich, 
Unterrichtsräume mindestens alle 20 Minuten, durch das Öffnen der Fenster zu lüften, es sei 
denn, dass der Luftaustausch über eine geeignete raumlufttechnische Anlage erfolgt. 
 
 
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 Reinigungsmittel 
gereinigt werden (Das SARS-CoV-2-Virus ist ein behülltes Virus, dessen Lipidhülle durch 
die Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, sodass eine sorgfältige Reinigung 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.  

 
Handläufe und Tische werden täglich gereinigt. 
 
  



SANITÄRBEREICH   
 
In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 
bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Entsprechende Auffangbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten.  
Seife ist vorhanden – Stoffrollen werden nur 1x benutzt. 
 
 
Eingangskontrolle erfolgt durch ein Ampelsystem. Vor der Toilette sind 
Abstandsmarkierungen angebracht.  
 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt. Dabei sind 
Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.   
  
 
 
 
  



PAUSEN 
 
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene Abstand gehalten wird. 
 
Pausenbereiche sind nach Klassenstufen aufgeteilt. Die Rotation erfolgt durch einen 
Pausenplan, der im Lehrerzimmer aushängt. 
Lehreraufsichten sind nach Aufsichtsplan eingeteilt. 
 
MENSA 
 
In Pausenräumen und Kantinen/Mensen ist ausreichender Abstand sicherzustellen. Das 
Betreten erfolgt mit einer Mund- und Nasenbedeckung. Die Tischgruppen haben genügend 
Abstand. An einer Tischgruppe sitzen nur Kinder einer Jahrgangsstufe. 
Die Tische sind beim Schichtbetrieb zwischen den Schichten grundsätzlich zu reinigen.  
 
 
UNTERRICHTSORGANISATION 
 
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge 
zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. 
Jede Klasse hat ihren zugewiesenen Eingang. Es stehen insgesamt 4 Eingänge zur Verfügung. 
Einzelne Pausenbereiche sollten getrennt voneinander ausgewiesen werden.   
Pausenbereiche sind nach einem Plan aufgeteilt. Der Plan befindet sich im Lehrerzimmer. 
 
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 Hygieneregeln auch dort 
eingehalten werden. Ebenso ist zu beachten, dass die Schülerinnen und Schüler im 
öffentlichen Personennahverkehr eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben.  
Schüler tragen eine Mund- Nasen – Bedeckung. Die Bushaltestelle wird von einer Lehrkraft 
nach Aufsichtsplan beaufsichtigt. 
 
MELDEPFLICHT  
 
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 
Infektionsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten 
von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.  
Vorgehen siehe Vorgehensweise Coronafall – Liste SSA. 
 
 
 



BESPRECHUNGEN, KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN 
 
Besprechungen und Konferenzen müssen auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden. 
Es besteht Abstandspflicht oder das Tragen einer Mund – und Nasenbedeckung 
Eltern müssen ihre Mitwirkungspflicht ausüben können. 
 
RISIKOGRUPPEN  
 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-
19Krankheitsverlauf 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 einer 

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 entbunden 
und kommen ihren Dienstaufgaben von zuhause nach. Entsprechendes gilt für Schwangere.  
 
  



Hygienekonzeption für Veranstaltungen 
 
§ 9 Ansammlungen 

(1) Ansammlungen von mehr als 20 Personen sind untersagt. 

(2) Ausgenommen von der Untersagung nach Absatz 1 sind 
Ansammlungen, wenn die teilnehmenden Personen ausschließlich 

1. in gerader Linie verwandt sind, 
2. Geschwister und deren Nachkommen sind oder 
3. dem eigenen Haushalt angehören, 

einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner 
oder Partnerinnen oder Partner. 

(3) Die Untersagung nach Absatz 1 gilt ferner nicht für Ansammlungen, die 
der Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder 
der sozialen Fürsorge dienen. 
 
 
§ 10 Veranstaltungen 

(1) Wer eine Veranstaltung abhält, hat die Hygieneanforderungen nach § 4 
einzuhalten, ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 5 zuvor zu erstellen 
und eine Datenerhebung nach § 6 durchzuführen. Es gilt ein Zutritts- und 
Teilnahmeverbot nach § 7. Beim Abhalten der Veranstaltung sind die 
Arbeitsschutzanforderungen nach § 8 einzuhalten. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Veranstaltungen, deren 
Durchführung bereits nach § 9 Absätze 1 oder 2 zulässig ist. Abweichend 
von Absatz 1 muss bei privaten Veranstaltungen mit nicht mehr als 100 
Teilnehmenden kein Hygienekonzept nach § 5 erstellt werden. 

(3) Untersagt sind 

1. Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden bis einschließlich 31. 
Juli 2020 und 

2. Veranstaltungen mit über 500 Teilnehmenden bis einschließlich 31. 
Oktober 2020. 

Die zulässige Teilnehmerzahl erhöht sich bis einschließlich 31. Juli 2020 
auf 250 Personen, wenn zusätzlich 

1. den Teilnehmenden für die gesamte Dauer der Veranstaltung feste 
Sitzplätze zugewiesen werden und 



2. die Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt. 

Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige 
Mitwirkende an der Veranstaltung außer Betracht. 

(4) Absätze 1 bis 3 finden keine Anwendung auf Veranstaltungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der 
Rechtspflege oder der Daseinsfürsorge oder -vorsorge zu dienen bestimmt 
sind, insbesondere auf Veranstaltungen und Sitzungen der Organe, 
Organteile und sonstigen Gremien der Legislative, Judikative und 
Exekutive sowie Einrichtungen der Selbstverwaltung einschließlich von 
Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen im Zuge von 
Planfeststellungsverfahren. 

(5) Untersagt sind Tanzveranstaltungen mit Ausnahme von 
Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben. 

(6) Veranstaltung im Sinne dieser Vorschrift ist ein zeitlich und örtlich 
begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder 
Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, 
einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von 
Menschen gezielt teilnimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Im Hygienekonzept nach Hygienevorgaben nach § 4: 
 
 

1. Die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen 
Kapazitäten und die Regelung von Personenströmen und 
Warteschlangen, damit eine Umsetzung der Abstandsregel nach § 2 
ermöglicht wird. 

 
Begrenzung der Teilnehmerzahl durch die Anmeldung von 4 Personen pro 
Einschulungskind. Bestuhlung mit Mindestabstand pro Familie. 
 
Kennzeichnung der Ein- und Ausgänge – Leitsystem. 
 
Elterninformation mit dem Hinweis eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. 

 

2. die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die 
dem Aufenthalt von Personen dienen, sowie die regelmäßige 
Wartung von Lüftungsanlagen 

Lüftungsanlagen sind durch den Hausmeister eingeschaltet. Alle Fenster sind geöffnet. 
 

3. Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die 
häufig von Personen berührt werden. 

 
Einschulung ist findet klassenweise statt. Nach einem Durchgang findet die Reinigung durch 
das Reinigungspersonal statt. 
 

4. die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die 
bestimmungsgemäß in den Mund genommen werden, nachdem 
diese von einer Person benutzt wurden. 

Nicht vorhanden. 
 

5. Die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche. 
 
Einschulung ist findet klassenweise statt. Nach einem Durchgang findet die Reinigung durch 
das Reinigungspersonal statt. 
 
 

6. Das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie 
von nicht wiederverwendbaren Papierhandtüchern, alternativ 
Handdesinfektionsmittel oder andere gleichwertige hygienische 
Handtrockenvorrichtungen. 

 



Handdesinfektion an den Eingängen. Papier und Seife auf den Toiletten. Handdesinfektion an 
den Bewirtungsstationen. 
 

7. Den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer 
Person benutzt wurden. 
 

Nicht vorhanden. 
 

8. Eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und 
Teilnahmeverbote, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, 
Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende Möglichkeit 
bargeldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf gründliches 
Händewaschen in den Sanitäranlagen. 

Hinweisschilder zum Händewaschen auf den Toiletten. 
Vorab schriftliche Elterninformation. 
Hinweise durch die Schulleitung während der Veranstaltung. 
Abstandsregelungen durch Bestuhlung vorgegeben. 
Mund- und Nasenbedeckung außerhalb des Sitzplatzes. – Dazu Hinweisschilder. 


