
Corona-Hygieneplan 8.0 der Brüder-Grimm-Schule Eschwege (26.08.21) 
 (gilt im Schulgebäude, auf Schulgelände und schulisch genutzte Räume außerhalb der Schule)  

1. PERSÖNLICHE HYGIENE: „Corona“ wird hauptsächlich übertragen durch Tröpfcheninfektion oder die 
Hände, die dann Mund, Nase oder Augen berühren. 

Wichtigste Maßnahmen  
• bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Halsschmerzen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben  
• zu anderen Personen mindestens 1,50 Meter Abstand halten 
• mit den Händen nicht das Gesicht anfassen (Nase, Augen, Mund) 
• keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln  
• gründliche Händehygiene (d.h. Waschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden oder Desinfektion). 
• öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der 

vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen  
• Husten und Niesen in die Armbeuge, dabei Abstand halten (1,50 Meter) oder/und wegdrehen  
• Die Gesichtsmaske ist im gesamten Schulgebäude zu tragen, darf am Platz abgenommen werden (in 

den Präventionswochen (2 Wochen nach Sommer-/Herbstferien) bleibt die Maske im Unterricht auf, 
auch bei Inzidenz ab 50). 

2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, AUFENTHALTSRÄUME und FLURE 

• Sekrete, Blut, Verunreinigungen werden mechanisch entfernt, die Fläche danach ggf. desinfiziert. 
• Desinfektion: Wischdesinfektion, nicht Sprühdesinfektion (Aerosole bedenklich)  
• mit Unterrichtsbeginn: Hände waschen (Seife und Einmalhandtücher benutzen oder desinfizieren) 
• Teilen von Gegenständen ist auf das Nötigste zu reduzieren (z.B. Arbeitsmaterialien, auch Tablets, 

Mäuse, Tastaturen) Nach gemeinsamen Benutzen: reinigen, wenn nicht möglich: vorher, nachher Hände 
waschen (mit Händen nicht Augen, Nase, Mund berühren) 

• Unterricht nur in Einzelarbeit und fester Sitzplatz. Gruppenarbeit ist möglich. 
• Abstand Lehrer/in zu Schülerinnen und Schülern (1,5m) einhalten. 
• Es wird empfohlen, alle 20 Minuten zu lüften (Stoß-/Querlüftung, Dauer 3-5 Minuten. Alle Fenster, 

Keine Kipplüftung). Bei Raum-/Gruppenwechsel über die Pausen ist eine Stoßlüftung durchzuführen. 
• Türgriffe, Lichtschalter, Handläufe und Tische werden durch die Reinigungskräfte regelmäßig gereinigt. 
• Im gesamten Gebäude gilt die „Einbahnstraßen“-Regelung. 

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

• Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden (Abstandsregelung vom 1,5m)  
• bereitgestellte Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher nutzen 
• Einmalhandtücher sind in den bereitgestellten Auffangbehältern zu entsorgen  
• Toiletten sind täglich durch die Reinigungskräfte der Schule zu reinigen 

4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

• Aufenthalt nur auf den ausgewiesenen Bereichen 
• Abstandregelung von 1,50 Meter ist einzuhalten, auch bei Nahrungsaufnahme. 
• auf Händehygiene vor dem Essen achten, Essen nicht an andere abgeben. 
• Die Pausenhalle darf nur zum Einkauf im Schulkiosk genutzt werden und ist dann wieder zu verlassen. 

5. Schulweg/Bushaltestelle 

• Abstands- und Hygieneregeln auf dem Schulweg und an Bushaltestellen einhalten  
• während der Busfahrt ist ein Mundschutz zu tragen  
• nach Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel auf Händehygiene achten 


