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Hygieneplan 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dieser Hygieneplan ist eine Ergänzung des bestehenden Hygieneplans 
aufgrund der Corona-Pandemie 2020.  
 
Er basiert auf den Grundlagen des Niedersächsischen Rahmen-
Hygieneplans Corona des Niedersächsischen Kultusministeriums vom 
23.03.2020 und ist an den Gegebenheiten der BBS Haarentor angepasst. 
Der Hygieneplan hat stets einen vorläufigen Charakter und muss regelmäßig 
überprüft und der Aktualität angepasst werden. 
 
Der Hygieneplan ist allen an der Schule Beschäftigten und Schüler*innen zur 
Kenntnis zu geben. 
 
 



Seite 2 von 5   

 
1. Allgemeine Hygieneregeln 

Die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Corona-Infektion sind: 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall 
zu Hause bleiben. 

 Sollte ich am Coronavirus Covid 19 erkranken oder besteht bei mir der Verdacht einer 
Erkrankung, rufe ich umgehend in der Schule an oder schreibe eine E-Mail an 
verwaltung@bbs-haarentor.de. 

 Der Mindestabstand von 1,50 m Abstand ist von allen Personen einzuhalten.  

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

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nicht mit 
anderen Personen geteilt werden. 

 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 
minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen ggf. Ellenbogen 
benutzen. 

 Der Fahrstuhl wird immer nur von einer Person benutzt. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören 
zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 
Händehygiene  
 Das Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, auch mit kaltem Wasser, ist ausreichend. 

Entscheidend ist der Einsatz von Seife  
(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)  
Händewaschen z. B. 

o nach Husten oder Niesen 
o nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
o nach dem Betreten des Schulgebäudes 
o vor dem Essen 
o vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen des Mund-Nasenschutzes 
o nach dem Toilettengang 

 
Für das Desinfizieren von Händen gilt: es ist nur dann sinnvoll 

 nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem 

 
 
 
  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
 Auf dem gesamten Schulgelände der BBS Haarentor Oldenburg soll ein Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung/MNB/Behelfsmasken) getragen 
werden. Diese sind selbst mitzubringen und werden nicht von der Schule gestellt. Im 
Unterricht ist das Tragen von Masken nicht unbedingt erforderlich, da der Sicherheitsabstand 
gewährleistet ist. 

 
Computer 
 Computermäuse und Tastaturen sind nach der Benutzung zu reinigen (sobald vorrätig). 

 
 

2. Verhalten im Schulgebäude 
 

Verhalten beim Betreten des Schulgebäudes 
 Nach dem Betreten des Schulgebäudes sind die Hände zu waschen bzw. zu desinfizieren. 

 
Laufwege in den Gebäuden 
 Gekennzeichnete Wege sind einzuhalten insbesondere in den Treppenhäusern. 

 
Verhalten beim Betreten der Klassenräume 
 Unmittelbar nach dem Betreten der Klassenräume sind die Sitzplätze so einzunehmen, dass 

stets die Abstandsregel eingehalten wird. 

 Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Schulstunde, ist 
eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 
vorzunehmen. 

 
Pausenregelung 
 Die bekannte Pausenregelung ist aufgehoben. Schüler*innen vereinbaren mit den 

Lehrkräften individuelle Regelungen. Diese Regelungen müssen so gestaltet sein, dass die 
Schüler*innen einen Sicherheitsabstand von 1,5 m einhalten können. Kann dies nicht 
gewährleistet werden, so sind auf Pausen in ganzer Klassenstärke zu verzichten. 
Schüler*innen dürfen ihre Pausen in den Klassenräumen verbringen, wenn diese 
ordnungsgemäß belüftet werden.  

 
Verhalten bei Beendigung des Unterrichts 
 Nach Beendigung des Unterrichts müssen Schüler*innen und Lehrkräfte das Schulgebäude 

unverzüglich verlassen. 

 
Regelungen für den Sanitärbereich 
 In den Toilettenräumen ist auf die Einhaltung der Abstandsregel zu achten. 

 
Computer 
 Computermäuse und Tastaturen sind von den Schülerinnen und Schülern nach der 

Benutzung zu reinigen (sobald vorrätig).  
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3. Besondere Regelungen für Lehrkräfte 
 Die Lehrkräfte informieren die Schüler*innen zu Beginn eines Unterrichtstages über die 

Hygieneregeln dieses Hygieneplans.  

 Die Lehrkräfte stellen in gemeinschaftlicher Verantwortung mit den Schülerinnen und 
Schülern sicher, dass auch während der Unterrichtszeit immer ein Mindestabstand von  
1,50 m eingehalten wird. 

 Die Lehrkräfte stellen sicher, dass die Schüler*innen eine feste Sitzordnung in den 
Klassenräumen einhalten. Diese wird von den Lehrkräften unter Angabe des Datums 
dokumentiert und in den Klassenbüchern hinterlegt (Grund: mögliche Rückverfolgung durch 
Gesundheitsämter).  

 Die Lehrkräfte stellen sicher, dass auch in etwaigen Partner- und Gruppenarbeiten die 
Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Im Zweifel ist darauf zu verzichten. 

 Die Lehrkräfte stellen sicher, dass die Klassenräume mehrmals täglich, mindestens alle 45 
Minuten durch eine Stoß- bzw. Querlüftung durch mindestens ein vollständig geöffnetes 
Fenster belüftet werden. Eine Kipplüftung allein genügt nicht.  

 Da die Pausen individuell gestaltet werden sollen, übernehmen die unterrichtenden 
Lehrkräfte die Aufsicht der Schüler*innen auch in den Pausen. Hierbei ist anzumerken, dass 
in Abhängigkeit von der Reife der Schüler*innen eine permanente direkte Aufsicht der 
Schüler*innen durch die Lehrkraft nicht immer erforderlich ist.  
 
 

4. Wegeführung in den Schulgebäuden 
 Benutzen Sie die verschiedenen Eingänge der Gebäude. Geben Sie gegenseitig auf sich 

und Ihre Mitmenschen Acht, insbesondere bei den Eingangstüren. In den Treppenhäusern 
halten Sie sich stets rechts und folgen den Markierungen.  
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Anlage 1 zum Hygieneplan der BBS Haarentor 
 
UNSERE WICHTIGSTEN HYGIENEREGELN 
 

 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des  
Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 
Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben. 
 

 

 

 Auf dem gesamten Schulgelände der BBS 
Haarentor soll ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-
Bedeckung/MNB/Behelfsmasken) getragen 
werden. Diese sind selbst mitzubringen und 
werden nicht von der Schule gestellt. Im 
Unterricht ist das Tragen von Masken nicht 
unbedingt erforderlich, da der Sicherheitsabstand 
gewährleistet ist. 
 

 

  
 
Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden, 
auch kaltes Wasser ist ausreichend, 
entscheidend ist der Einsatz von Seife. 
 

 

  
 
Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen 
Personen halten. 

 

  
 
 
Kein Händeschütteln. Keine Umarmungen. 

 

  
 
Gelegentlich Händedesinfektion. 

 


