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I. Vorbemerkung zum Rahmenhygieneplan der Oskar-Schwenk-Schule 

Auf Basis der Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg vom 

Ministeriumsstand 22.April 2020 sind die Vorgaben des §1 Absatz 2 Corona-VO der 

Landesregierung in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Nach §36 i.V.m §33 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) verfügen zudem alle Schulen über einen schulischen 

Hygieneplan, in welchem die wichtigsten Rahmenbedingungen nach dem 

Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit 

der Schülerinnen und Schüler und alle an Schule Beteiligten beizutragen.  

Das Hygienekonzept der Oskar-Schwenk-Schule – SARS-CoV2 (Coronavirus) – dient als 

Ergänzung zum Musterhygieneplan für Schulen des Landes Baden-Württemberg. Die 

Schulleitung sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen dabei mit gutem Beispiel voran 

und tragen Sorge dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst 

nehmen bzw. umsetzen.  

Darüber hinaus sind die Schulleitung, alle Lehrerinnen und Lehrer, alle weiteren 

Beschäftigten der Oskar-Schwenk-Schule sowie alle Schülerinnen und Schüler 

angehalten, die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-

Instituts sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zu beachten.  

Über die Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen und Schüler und die 

Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten.  

Nach einer Entscheidung der Bundeskanzlerin und der Regierungschefs der Länder vom 

15. April 2020, bleibt die Kontaktbeschränkung aufrechterhalten. 

In den Schulen soll am 4. Mai 2020 ein stufenweiser Einstieg mit Schülerinnen und 

Schüler aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die 

Abschlussprüfungen anstehen, sowie mit den Prüfungsklassen der beruflichen Schulen, 

beginnen. 

Weil aber das wirtschaftliche Leben langsam wieder hochfährt, beabsichtigt die 

Landesregierung, die Notbetreuung an der OSS aufrechtzuerhalten und noch 

auszuweiten. 

Ab 27. April 2020 werden in die Notbetreuung in der OSS auch Schüler der siebten Klasse 

einbezogen (bisher nur bis zur 6. Klasse). 



1. Persönliche Hygiene der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Beschäftigten an der Oskar-Schwenk-Schule 

Der Hauptübertragungsweg des neuartigen Virus SARS-CoV2 (Coronavirus) ist die 

Tröpfcheninfektion und somit in erster Linie von Mensch zu Mensch übertragbar. Dies 

erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch 

indirekt über die Hände, die anschließend mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die 

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich.  

Auf Basis dieser Informationen werden zentrale Hygienemaßnamen im Bereich der 

persönlichen Hygienefür- und vorsorge getroffen:  

1.1. Allgemeine Maßnahmen: 
• Mit den Hygienevorschriften werden die Schülerinnen und Schüler zu Beginn 

des schulischen Unterrichts vertraut gemacht. Dies erfolgt zum einen über 

Filmmaterialien (z.B. Husten- und Niesetikette, Maskenherstellung), die den 

Schülerinnen und Schülern von ihren Fachlehrern präsentiert werden. Zudem 

werden zentrale Bereiche aus dem Hygieneplan der Oskar-Schwenk-Schule 
gemeinsam gelesen und anschließend von den Schülerinnen und Schülern 

unterschrieben, sodass eine Vertragsgrundlage zur Einhaltung der vereinbarten 

Regelungen besteht.  
 

Zu beachten ist, dass jeder Schüler bzw. jede Schülerin mit eigenem Stift den 

Hygieneplan unterschreibt sowie eigenes Unterrichtsmaterial dabei hat! 

• Bei auftretenden Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) müssen 

die betroffenen Personen auf jeden Fall zu Hause bleiben.  

• Den Erziehungsberechtigten wird empfohlen, täglich vor Schulbeginn Fieber zu 

messen und dies zu dokumentieren.  

• Ein Mindestabstand von 1,50m ist einzuhalten.  

• Mit den Händen nicht das Gesicht bzw. die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen.  

• Jeglicher Körperkontakt zu anderen Personen ist strengstens untersagt 

(Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln).  



• Toilettenzeiten werden für jeden Unterrichtsraum ausgeschrieben, sodass keine 

Mehrfachbegegnungen in den Toiletten erfolgen kann. Zudem darf immer nur ein 

Schüler bzw. eine Schülerin auf die Toilette gehen.  

1.2. Desinfektionsmittel und Seife zur Reinigung der Handflächen 

Die Schülerinnen und Schüler sowie das Personal der Oskar-Schwenk-Schule 

wurden dazu angehalten beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes die 

Hände unaufgefordert zu säubern und das Desinfektionsmittel bzw. Seife zu 

verwenden. Die Aufsicht achtet zudem vor und nach den Unterrichtszeiten auf die 

Einhaltung der Verwendung des Desinfektionsmittels.  

Des Weiteren ist in den Klassenzimmern und Sanitäranlagen die Verfügbarkeit von 

Seife garantiert. Die Verwendung des Desinfektionsmittels ersetzt nicht die primäre 

Funktion und Wertigkeit des Händewaschens. Deshalb ist der Umgang mit dem 

Desinfektionsmittel verantwortungsvoll anzuwenden.  

Hinweis: Aus zeitlich und organisatorischen Gründen muss die Desinfektionsmittelausgabe in 
den Unterrichtszimmern erfolgen.  

1.3. Handhygiene 
Händewaschen und ggf. Händedesinfektion sind die wichtigsten Maßnahmen zur 

Infektionsverhütung und Infektionsbekämpfung. Das Waschen der Hände ist der 

wichtigste Bestandteil der Hygiene, denn hierbei wird die Keimzahl auf den Händen 

erheblich reduziert. Die hygienische Händedesinfektion bewirkt zudem eine 

Abtötung von Infektionserregern wie Bakterien und Viren.  

Eine gründliche Händehygiene ist daher nach folgenden durchgeführten 

Handlungen durchzuführen:  

o nach Bedarf; 
o nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 
o nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln;  
o nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen, etc.;  
o vor und nach dem Essen bzw. vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln; 
o vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem 

Ablegen von Schutzhandschuhen; 
o nach Verunreinigungen mit infektiösem Material; 
o nach dem Toiletten-Gang; 



o nach dem Betreten des Klassenraums 
o nach dem Kontakt mit erkrankten Schülerinnen und Schülern oder erkrankten 

Personal. 

Hierbei sind folgende Rahmeninformationen zu berücksichtigen: 

➔ Das gründliche Händewaschen erfolgt mit Seife für 20 bis 30 Sekunden 

(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/).  

Hierbei ist auf eine vollständige Reinigung der Handflächen (Handinnen- und 

außenseite, Fingerkuppen, Fingernägel, etc.) zu achten. 

ODER  

➔ 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 für ca. 30 Sekunden in die Hände 

einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 

achten (siehe auch https://www.aktion-sauberehaende.de/ash/ash/). 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Fenstergriffe, etc. möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen. Gegebenenfalls die Ellbogen 

benutzen oder ein Taschentuch, Papier oder ähnlichen Gegenstand verwenden und 

im Anschluss entsorgen.  

1.4. Husten- und Niesetikette 
Zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen gehört das Husten und Niesen in 

die Armbeuge! 

Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, 

am besten von Personen wegdrehen.  

Zudem wird das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) – Masken – oder eine 

textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, „community mask“ oder 

Behelfsmaske ) nicht nur empfohlen, sondern von allen Personen, die das 1

Schulgebäude der Oskar-Schwenk-Schule betreten, vorausgesetzt.   2

 Hinweis: Als Behelfsmaske können auch Stofftücher, Schal, etc. dienen. Hierbei zu beachten ist, dass die 1

Behelfsmaske den Mund- und Nasenbereich bedeckt. 

 Hinweis (Kapitel 1.4.) - Regelungen der Bundes- bzw. Landesregierung zum Tragen von Schutzmasken beachten. 2

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.aktion-sauberehaende.de/ash/ash/


Mit Hilfe des Mund-Nasen-Schutzes können Tröpfchen, die man beispielsweise 

beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, 

eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so 

verringert werden (FREMDSCHUTZ).  

Der Mund-Nasen-Schutz muss insbesondere in den Pausen und bei der 

Verwendung von öffentlichen Verkehrsmitteln verwendet bzw. getragen werden. 

Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird, 

d.h. die 1,50m Abstand sind stets einzuhalten.  

Im Unterricht darf die Maske mit gewährleisteten Sicherheitsabstand abgelegt 

werden. Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, sind zu jedem Zeitpunkt zwingend einzuhalten! 

 

Somit gilt: Wer keinen Mundschutz tragt, darf nicht in das Schulgebäude eintreten!  3

1.4.1. Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken 
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

sind zu beachten:  
• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 

mindestens 1,50m zu anderen Menschen eingehalten werden.  
• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.  
• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert 

wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den 
Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu 
minimieren.  

• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft 
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 
werden.  

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst 
nicht berührt werden.  

 Hinweis: Sollten Masken aufgrund der derzeitigen Marktlage bzw. anderweitig nicht erworben bzw. hergestellt werden 3
können, können seitens der Schule Behelfsmasken zur Verfügung gestellt werden.



• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindesten 20 bis 30 Sekunden mit Seife).  

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einen Beutel o.ä. luftdicht verschlossen 
aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst 
kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.  

• Masken sollten täglich bei mindestens 60°C gewaschen und anschließend vollständig 
getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet 
werden.  

1.4.2. Regelungen der Bundes- bzw. Landesregierung zum Tragen von 
Schutzmasken 
Sollten von der Bundes- oder Landesregierung Neuerungen bezüglich des Mund-

Nasen-Schutzes veröffentlicht werden (z.B. Maskenpflicht), werden diese im 

Rahmenhygieneplan der Oskar-Schwenk-Schule berücksichtigt und als gängige 

Hygienevorschriften eingeführt. Zudem werden Empfehlungen des Robert Koch-

Institutes und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jederzeit 

abgeglichen und innerschulisch umgesetzt. 

1.5. Spuckschutz – Sicherheitsvorkehrungen für Gespräche 
Als Sicherheitsvorkehrung für Eltern- und Schülergespräche oder Besprechungen 

seitens der Lehrkräfte wird ein gestellter Mundschutz zur Verfügung stehen. 

Zudem wird das Sekretariat mit einer Spuckschutzeinrichtung ausgestattet.  

Davon unberührt müssen Gespräche jeglicher Art unter Einhaltung des 

Mindestabstandes erfolgen und es besteht eine Mundschutzpflicht!  

2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, 
Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb ein 

Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Somit müssen Tische in den 

Klassenräumen entsprechend weit auseinandergestellt werden. Hierdurch ist die Anzahl 

der Schülerinnen und Schüler pro Klassenraum reduziert. Abhängig von der Größe des 

Klassenraums sind das in der Regel maximal 15 Schülerinnen und Schüler.  

Bei den Sozialformen im Unterrichtsbetrieb ist zu berücksichtigen, dass Partner- und 

Gruppenarbeiten nicht möglich sind!  



Der naturwissenschaftliche Unterricht (AES, Biologie, Chemie, Physik, Technik) kann in 

den dafür vorgesehenen Fachräumen stattfinden, jedoch dürfen keine Nahrungs-

mittelzubereitungen erfolgen. 

Hinweis:  Der Präsenzunterricht wird sich auf die Kernfächer  beschränken, 4

wodurch eine „Wanderung“ von Schülergruppen ausgeschlossen werden kann. 

Besonders hervorzuheben ist der Austausch der Innenraumluft in den gesamten 

Räumlichkeiten der Schule, sodass eine regelmäßige und richtige Raumlüftung erfolgen 

muss. 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 eine Luftzirkulation bzw. ein Luftaustausch 

erfolgen kann. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die 

Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft möglichst 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.  

2.1. Allgemeine Maßnahmen 
Folgend werden allgemeine Maßnahmen zur Gewährleistung der Raumhygiene 

dargestellt:  

2.1.1. Unterrichtszeiten 

Der Präsenzunterricht an der Oskar-Schwenk-Schule können den beigefügten 

Stundenplänen entnommen werden. In den restlichen Tagen wird durch die 

jeweiligen Lehrkräfte Material zur Verfügung gestellt (Hausaufgaben, Hausarbeiten, 

etc.), die die Schülerinnen und Schüler in Eigenarbeit und Zuhause erledigen. 

Zudem kann durch die Lehrkräfte das Angebot einer medialen Beschulung über die 

Plattform BBB (BigBlueButton) erfolgen.  

Aufgrund der undurchsichtigen Situation und mangels Erfahrungswerte muss 

jederzeit damit gerechnet werden, dass aus schulorganisatorischen Gründen 

 Hinweis: Für die Klassenstufe 9 gelten auch die Wahlpflichtfächer (AES, Französisch, Technik) als Kernfächer.4



Änderungen seitens der Schulleitung vorgenommen werden können. Der 
Mittagsunterricht entfällt bis auf weiteres!  5

2.2.2. Pausenzeitenregelung 
Die Pausen finden im Rahmen einer zweimal 5-minütigen Pausentaktung statt. Der 

Pausenbereich wird dabei abgesteckt, sodass eine Durchmischung der 

Schülerschaft mit anderen Schülerinnen und Schüler, Klassen und 

schulübergreifend vermieden wird. Dabei befindet sich immer nur eine Klasse in der 

Pause, d.h. dass eine versetze Pausentaktung erfolgt. Näheres wird vor Ort 

entsprechend von den Lehrkräften bzw. der Schulleitung geregelt.  

2.1.3. Betreten des Schulhauses 
Das Schulhaus kann über mehrere Eingänge betreten werden. Diese beziehen sich 

auf den Haupteingang, Eingang Schüler Café, Notausgang GS, Forum, BT 4,  
BT 1 Schulsozialarbeit und den Notausgang RS. Der folgende Gebäudegrundriss 

des Gebäudeplanes markiert die Eingangsbereiche für die Schülerinnen und 

Schüler:  

 Hinweis: Der Ausfall des Mittagsunterrichtes gewährleistet eine gründliche Säuberung und Desinfektion der 5
Unterrichtsräume.  



Aufgrund der folgend dargestellten Faktoren (Gesamtübersicht und Organisation) werden 

die Eingangsbereiche als Zugangsbereiche zum Schulhaus zur Verfügung stehen:  

o Die Gesamtübersicht über die Schülerschaft muss zu jeder Zeit 

gewährleistet sein, sodass bei möglichen Gefährdungssituationen 

(Distanzeinhaltung, Erkennung von Krankheitssymptomen, etc.) 

schnellstmöglich eingegriffen werden kann.  

o Die Türen der Eingangsbereiche bleiben vor Unterrichtsbeginn (ab 7.30 Uhr) 

bzw. nach Unterrichtsschluss (ab 14:00 Uhr) unter Aufsicht für 15 Minuten 

offen.  So wird das kontaktlose Betreten des Schulgebäudes (z.B. 6

Vermeiden des Kontaktes mit Türgriffen) sichergestellt. Sollten Schülerinnen 

und Schüler verspätet ankommen, müssen sich diese telefonisch im 

Sekretariat (07157/66923)  zur Öffnung der Eingangsbereiche melden.  

o Der Einlass in das Schulgebäude erfolgt nur unter Aufsicht. Eine 

Öffnung der weiteren Eingangsbereiche erfordert zusätzliches Personal und 

zusätzliches Material (siehe Punkt: Sicherung des Gesundheitszustandes).  

o Zur größtmöglichen Sicherung des Gesundheitszustandes kann vor dem 

Betreten des Schulhauses von jedem Schüler / jeder Schülerin die 

Temperatur mittels eines kontaktlosen Messgerätes kontrolliert werden.  

o V o r d e n E i n g ä n g e n w e r d e n i n A b s t ä n d e n v o n 1 , 5 0 m 

Abstandsmarkierungen mit Hilfe von Malerkrepp oder ähnlichen hinterlegt. 

So kann gewährleistet werden, dass die Schülerinnen und Schüler beim 

Warten den geforderten Sicherheitsabstand einhalten.  

o Der Einlass der Schülerinnen und Schüler zum Unterrichtsbeginn erfolgt 

nach Klassenlisten. Das bedeutet konkret, dass Schülerinnen und Schüler, 

die im hinteren Bereich des Klassenzimmers ihren Sitzplatz finden als erstes 

das Schulhaus betreten, wohingegen Schülerinnen und Schüler der 

vorderen Bereiche als letztes eintreten werden.  

o Die klassenbezogene Sitzordnung wird auch zu den schriftlichen 

Abschlussprüfungen beibehalten.  

 Aufgrund der verschobenen Unterrichtszeitentaktung kann eine Verlängerung der Öffnung der Eingangsbereiche 6

erfolgen.



2.1.4. Lenkung der Schülerströme auf den Fluren 
Wo möglich und notwendig werden die einzelnen Klassen die mittels Boden-, 

Schilder- und Bandmarkierungen in ihre Klassenzimmer gelenkt. Dies kann unter 

Aufsicht der zuständigen Lehrkraft erfolgen, wodurch die Einhaltung der 

Distanzregelung sichergestellt werden kann.  

2.1.5. Klassenzimmer 
Die Türen der Klassenzimmer bleiben zu jedem Zeitpunkt geöffnet, sodass die 

Kontaminierung von Türklinken, Haltegriffen, etc. reduziert wird. Zudem wird für 

jedes Klassenzimmer ein Toilettenplan (WC-Plan) erstellt, sodass eine 

Mehrfachbegegnung in den sanitären Räumlichkeiten möglichst vermieden werden 

kann.  

Die Sitzplätze der Schülerinnen und Schüler müssen mindestens 1,50m 

voneinander entfernt sein. Pro Tisch darf nur ein Schüler bzw. Schülerin Platz 

nehmen. Hierzu werden Namenslisten erstellt, sodass für die Schülerinnen und 

Schüler eine Orientierung innerhalb der Räumlichkeiten erfolgt und zudem mögliche 

Infektionsketten nachverfolgbar sind. 

Außerdem wird versucht die Schüleranzahl pro Klassenzimmer auf den Hinweis der 

Leopoldina auf maximal 15 Schülerinnen und Schüler zu reduzieren. Falls dies 

jedoch aufgrund personeller Rahmenbedingungen bzw. Raumkapazitäten nicht 

möglich ist, wird die Schülerzahl pro Raum reduziert (Einhaltung des 

Mindestabstandes). 

Es gilt ab sofort das Unterrichtsraumprinzip, wodurch eine starke Frequentierung 

der Schulflure reduziert wird. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler 

über die gesamte Unterrichtszeit (7.30 Uhr - 10:30 Uhr oder 11:00 Uhr bis 14:00 

Uhr) in den ihnen zugewiesenen Klassenzimmern verbleiben und die Lehrer die 

Räume wechseln.  

2.1.6. Lehrerzimmer  
Ein Mindestabstand innerhalb der Arbeitsplätze im Lehrerzimmer von 1,50m ist 

einzuhalten. Zudem dürfen maximal fünf Lehrer gleichzeitig im Raum verbleiben. Es 

wird empfohlen die Türe des Lehrerzimmers offen zu halten, sodass die Gefahr 

einer Kontaminierung der Türklinke reduziert wird.  



2.2. Reinigung 
Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten. Sie definiert Grundsätze für eine vertragsgemäße, 

umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller 

Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher 

Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz.  

Ergänzend hierzu gilt:  

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in 

Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit 

rasch ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich 

liegen bisher nicht vor.  

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier 

Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen 

auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die 

angemessene Reinigung völlig ausreichend.  

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, 

d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und 

auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden 

können (ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch 

Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Die 

Einwirkungszeit bzw. Benetzungszeit ist zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn 

getrocknete Reste reizend wirken) ist eine anschließende Grundreinigung erforderlich.   

Folgende BT sollten besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen täglich 

bzw. mehrmals täglich gereinigt werden (jedoch mindestens 2x täglich):  

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff 
der Türen  
Reinigung bzw. Desinfektion im Rahmen der Grundreinigung 

• Treppen- & Handläufe  

 Reinigung bzw. Desinfektion im Rahmen der Grundreinigung 



• Lichtschalter   7

 Reinigung bzw. Desinfektion im Rahmen der Grundreinigung 

• Tische  
 mehrmals tägliche Reinigung bzw. Desinfektion (möglichst nach jeder     

 Raumbenutzung durch die Schülerinnen und Schüler.)  

• elektronischen Geräte (Kopierer, Telefone, Computer, Tastaturen, Computermaus, 

etc.) müssen aus Gründen des Eigenschutzes vom Personal unmittelbar nach 

Gebrauch selbstständig desinfiziert werden.  8

3. Hygienemaßnahmen in Sanitärbereichen 
In allen Sanitärbereichen steht ausreichend Flüssigseife und Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. In den Schülersanitärbereichen wird durch die CWS Handtuchspender 

garantiert, dass mögliche kontaminierte Materialbereiche unmittelbar nach Verwendung 

„entsorgt“ werden.  

Hinweis: Sollte die Rolle des CWS Handtuchspenders vollständig verbraucht sein, 

so ist dies unverzüglich dem Hausmeister, dem Reinigungspersonal oder der 

Schulverwaltung zu melden. 

Nach Möglichkeit werden zudem ausreichend Einweg-Papierhandtücher zur Verfügung 

gestellt. Diese müssen nach Gebrauch in einem bereitgestellten Mülleimer beseitigt 

werden.  

Zu den Pausenzeiten werden die Toiletten aus Gründen der Hygieneeinhaltung 

verschlossen. Sollte es dennoch notwendig sein, muss sich die/der Schüler/in an die 

jeweilige Lehrkraft wenden. Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbare Aushänge 

darauf hingewiesen, dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schülerinnen und 

Schüler aufhalten dürfen. Auch wird diese Regelung durch Toilettenzeiten für die einzelnen 

Klassenzimmer verstärkt , sodass innerhalb der Unterr ichtszei ten keine 

Mehrfachbegegnungen in den Sanitärbereichen entstehen können.  

 Die Lichtschalter sind über den gesamten Schultag anzulassen. 7

 Hinweis: Zur Reinigung der elektronischen Geräte wird von der Schulverwaltung Reinigungsmaterial zur Verfügung 8
gestellt. 



Die Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal der Oskar-Schwenk-Schule 

werden darüber unterrichtet, dass die Türen der Sanitärbereiche stets mit Ellbogen oder 

Einwegtüchern (z.B. Taschentücher, etc.) geöffnet werden sollen. Die Haupttüren der 

Sanitärbereiche bleiben während der gesamten Schulzeit geöffnet, wobei durch die 

Innentüren der Toiletten die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler stets sichergestellt 

wird. Zudem werden die Schülerinnen und Schüler sowie das Personal dazu angehalten, 

die Toilettenspülung mit den Knöcheln oder mit Einwegpapier zu betätigen. 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt. 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.  

4. Infektionsschutz in den Pausen 
Es wird versucht, die Pausentaktung durch versetzte Pausenzeitenregelung zu regeln, 

sodass auch auf den Außenbereichen der Oskar-Schwenk-Schule der Mindestabstand 

eingehalten werden kann. Hierbei könnten auch die Schulzeiten (Schulbeginn / 

Schulende) diskutiert werden, sodass sich insbesondere zu Schulbeginn keine größeren 

Schülergruppierungen auf den Außenbereichen zusammenfinden können.  

Auch innerschulisch werden versetzte Pausenzeiten durchgeführt, sodass große 

Schülerströme auf Sanitärbereiche vermieden werden können. Die Aufsichtspflichten 

werden in diesem Hinblick angepasst (geöffnete Fenster, körperliche Auseinandersetzung 

zwischen Schülerinnen und Schüler, „tote Ecken“ auf dem Schulgelände).  

Das Gebot der größtmöglichen physischen Distanz gilt auch im Lehrerzimmer 

(Mindestabstand von 1,50m). Ein Pausen-/Kioskverkauf wird nicht angeboten. Das 

Verlassen des Schulgeländes während der Pausen ist nicht gestattet. 

5. Infektionsschutz beim Sportunterricht 
Der Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden.  



6. Infektionsschutz bei der Notbetreuung 
Laut Ministerschreiben vom 20.April 2020 werden ab dem 27.April 2020 auch Schüler der 

siebten Klassen in die Notbetreuung der Schulen einbezogen. Weil der reguläre 

Schulbetrieb in weiten Teilen weiterhin untersagt ist bleibt es eine Notbetreuung. Diese 

kann wie bisher nur in Kleingruppen durchgeführt werden.  
 

Hinweis: In der Notbetreuung erfolgt kein Unterricht! 

Die Änderungsverordnung legt die zulässige Gruppengröße in Schulen fest: Diese lautet 

wie folgt – Nach dem derzeitigen Stand beträgt die Gruppengröße in Schulen die Hälfte 

des jeweiligen Klassenteilers. Aus Gründen des Infektions- und Gesundheitsschutzes 

kann die Gruppe auch reduziert werden. Daher kann es deshalb im Einzelfall dazu 

kommen, dass die räumlichen und personellen Betreuungskapazitäten nicht ausreichen, 

um für alle Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu ermöglichen.  

Aus diesem Grund wird folgenden Kindern Vorrang eingeräumt:  

1. Bei denen ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet und unabkömmlich ist; 

2. Kinder, deren Kindeswohl gefährdet ist; 

3. Kinder, die im Haushalt eines Alleinerziehenden leben. 

Für die Teilnahme an der Notbetreuung gelten alle im Hygieneplan ausgewiesenen 

Verhaltensregeln (Distanzbewahrung und Hygienerichtlinien)!  

7. Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf 

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 vorbestehenden Grunderkrankungen wie:  

• Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung und 

Bluthochdruck)  

• chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 

• chronische Lebererkrankungen 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


• 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).  

Diese Personengruppen werden bei der Präsenzunterrichtsplanung der Oskar-Schwenk-

Schuleim besonderen Maße geschützt und somit nicht eingeplant. Bei Lehrerinnen und 

Lehrer, die der Risikogruppe wissentlich angehören und sich dennoch zum 

Präsenzunterricht melden, erfolgt dies auf eigenes Risiko. Lehrkräfte über 60 Jahre 

können auf freiwilliger Basis eingesetzt werden. Zur Erfüllung der schulischen 

Aufsichtspflicht können bei Notwendigkeit die zu den Risikogruppen zählenden 

Lehrpersonen herangezogen werden. Es wird jedoch darauf geachtet, dass Kolleginnen 

und Kollegen, die in der näheren Umgebung wohnhaft sind, Aufsicht führen und als 

Ausgleich und aus solidarischen und kollegialen Gründen von Kolleginnen und Kollegen, 

die nicht zu diesem Personenkreis zählen, mit beispielsweise Unterrichtsideen, 

Unterrichtsmaterialien usw. unterstützt werden. Dies beinhaltet auch Kolleginnen und 

Kollegen, die vom Präsenzunterricht freigestellt werden.  

Eine Schwerbehinderung ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden Erkrankung bietet dabei 

keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht als Lehrkräfte im Präsenzunterricht 

eingesetzt werden können.  

Schülerinnen und Schüler, die unter einer oder mehrerer Vorerkrankungen leiden, wird 

empfohlen, zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 

Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

Für besagte Schülerinnen und Schüler erfolgt der Unterricht per Homeoffice. Es besteht 

die Möglichkeit auf eigene Verantwortung den Präsenzunterricht an der Schule zu 

besuchen. 

8. Wegeführung 
Wie im „Punkt 2.1.2. – Betreten des Schulhauses“ und „Punkt 2.1.3. – Lenkung der 

Schülerströme auf den Fluren“ beschrieben, wird darauf geachtet, dass nicht alle 

Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den Klassenzimmern und in die 

Schulhöfe gelangen. Dies kann an der Oskar-Schwenk-Schule mittels Boden-, Schilder- 



und Bandmarkierungen erfolgen, die die einzelnen Klassen in ihre Klassenzimmer bzw. 

auf die Schulhöfe lenkt. Durch eine Aufsicht kann dabei die Einhaltung der 

Distanzregelung sichergestellt werden.  

Vor Schulbeginn und nach Schulschluss wird zudem der Außenbereich beaufsichtigt, 

sodass keine Gruppenbildungen entstehen können. Hierbei wird insbesondere auf die 

Abstands- und Hygieneregeleinhaltung geachtet 

9. Nichteinhaltung der Hygiene- bzw. Abstandsvorschriften 

Die Nichteinhaltung der Hygiene- bzw. Abstandsvorschriften von Schülerinnen und 

Schülern wird nach folgender Regelung restriktiv und zum Schutz der Mitschülerinnen und 

Mitschüler sowie des Personals gehandhabt: 

1. Verstoß:  Warnung durch die Lehrkraft 

2. Verstoß:  Gespräch mit der Schulleitung 

3. Verstoß:  Wird für den Schultag nach Hause geschickt oder darf am  

darauffolgenden Unterrichtstag nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen.  

4. Verstoß:     Sollten die genannten pädagogischen Maßnahmen weiterhin zu  

(oder mehr)  keinerlei Verhaltensänderungen führen, so kann die Schülerin 

bzw. der Schüler grundlegend vom Präsenzunterricht 

ausgeschlossen werden. 

Das bedeutet, dass diese Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude nicht mehr 

betreten dürfen und die schulischen Inhalte selbstständig zuhause bearbeiten müssen. Ein 

entsprechendes Schreiben an die Eltern wird hierzu unmittelbar postalisch zugesendet.  

Bei Nichteinhaltung der Hygiene- bzw. Abstandsvorschriften seitens der Lehrkräfte oder 

anderem schulischen Personal, 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.    

10.Konferenzen und Versammlungen 
Konferenzen werden an der Oskar-Schwenk-Schule durch die mediale Plattform BBB – 

„Big Blue Button“ / Jitsi meet/ oder Webex durchgeführt. Besprechungen, Elterngespräche, 



Schülergespräche, etc. während der Unterrichtspräsenzzeit erfolgen stets unter Einhaltung 

der Hygiene- und Abstandsvorschriften (Maskenpflicht, Mindestabstandseinhaltung, etc.) 

und unter Inkenntnissetzung der Schulleitung.  

11. Meldepflicht 

Aufgrund der Coronavirus-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 unmittelbar zu melden.  

12. Schlussbemerkung 

Sämtliche Angaben können aufgrund von Lieferengpässen zu Abweichungen bzw. 

Änderungen führen. Die Schulleitung und der Schulträger sagen eine möglichst zeitnahe 

Klärung zu.  

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen des COVID-19 / SARS-CoV2 (Coronavirus) 

sehen die Schulleitung und Schulträger einen restriktiven Hygieneplan als notwendig an. 

Daher soll dieser die bestmögliche Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler und des 

gesamten Schulpersonals sowie deren Familien sichern. Zudem soll das gefährdete 

Schulpersonal sowie Schülerinnen und Schüler, die auf freiwilliger Basis am 

Präsenzunterricht teilnehmen oder diesen leisten sowie sich zu Notbetreuung 

bereiterklären, unter besonderem Schutz stehen (z.B. über 60-Jährige Lehrkräfte, etc.). 

Für das Betreten des Schulgeländes ist es zwingend notwendig, sich an den 

Rahmenhygieneplan zu halten.    

Der Rahmenhygieneplan der Oskar-Schwenk-Schule – SARS-CoV2 (Coronavirus) ist 

nach Vorgaben des Landes, des Gemeindetags BW und nach bestem Wissen von Rektor 

J. Stark und Bürgermeister M.Lutz vor dem 27. April erstellt worden und ersetzt einen 

sonst vorgeschriebenen GLK und Schulkonferenz - Beschluss. 

 

_____________________________       _____________________________ 

Rektor  J. Stark     Bürgermeister  M. Lutz 


