
Corona – Hygieneplan für die Katholische Schule St. Joseph  

 
Erstellt auf der Grundlage des Muster- Corona- Hygieneplans in der Freien und Hansestadt 

Hamburg vom 21.04.2020 am 29.04.2020  

 

VORBEMERKUNG  

 

Der vorliegende Corona-Hygieneplan gilt bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Behörde für Schule und 

Berufsbildung in Abstimmung mit den Maßgaben der Behörde für Gesundheit und 

Verbraucherschutz die Vorgaben an die allgemeine Entwicklung anpasst. Schulleitungen sowie 

Pädagoginnen und Pädagogen gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass 

die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  

 

Alle Beschäftigten der Schulen, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den 

Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der 

Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.   

 

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

Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise zu unterrichten. 

 

PERSÖNLICHE HYGIENE, RAUMHYGIENE UND INFEKTIONSSCHUTZ  

 

Persönliche Hygiene:  

 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 

die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber 

hinaus ist eine Übertragung auch indirekt über kontaminierte Hände möglich, wenn sie mit Mund- 

oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Generell nimmt die 

Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von Material und 

Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit vergleichsweise rasch ab. Es gibt bisher keine 

Nachweise für eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich. Für einen 

wirkungsvollen Infektionsschutz sind vor allem folgende Maßnahmen zu beachten:   

 

Wichtigste Maßnahmen: 

- Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 

Hause bleiben. 

- Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten 

- Mit den Händen nicht das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht 

berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 

- Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 

nach Kontakten mit öffentlichen Gegenständen, vor und nach dem Essen; vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toilettengang) durch 

 



a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch https://www.infek- 

tionsschutz.de/haendewaschen/) oder 

 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinn- 

voll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfek- 

tionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur voll- 

ständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei 

ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion- 

sauberehaende.de).  

 

- Öffentliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit 

der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. ist der Ellenbogen zu benutzen. 

 

- 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-Schutz: Durch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS, medizi- 

nische OP-Maske) oder einer textilen Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, 

community mask oder Behelfsmaske) können Tröpfchen, die man z.B. beim Spre- 

chen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere 

Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert wer- 

den (Fremdschutz). Der Nutzen von MNB wird zurzeit unterschiedlich bewertet. 

Zurzeit beraten die Landesregierungen über das grundsätzliche Tragen von Mas- 

ken. Eine endgültige Entscheidung dazu ist noch nicht getroffen. Es empfiehlt sich 

überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden 

kann, zum Beispiel während der Schülerbeförderung oder ggf. auch in den Pau- 

sen, MNB zu tragen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnöti- 

gerweise verringert wird. Im Unterricht ist das Tragen bei gewährleistetem Sicher- 

heitsabstand nicht erforderlich. Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygiene- 

vorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 

und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin ein- 

zuhalten. 

 

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 

Hygieneregeln gründlich gewaschen werden. 

 

• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlos- 

sen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. 

 

• Masken sollten bei Durchfeuchtung oder Verschmutzung und ansonsten täg- 

lich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend getrocknet werden. 

 

Die Beschaffung und Pflege von MNS oder MNB liegt in der Verantwortung von Schüle- 

rinnen und Schülern bzw. ihren Eltern sowie den Beschäftigten an Schulen. Ggf. können 

Schulen nach ihren Möglichkeiten bei der Beschaffung unterstützen. 

 



Organisation und Nutzung der Klassenräume und Arbeitsplätze: 

 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb 

ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Deshalb sind die Arbeits- 

plätze der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten an Schule in den Klassen- 

räumen entsprechend anzuordnen. 

 

Um die Hygiene zu erhöhen und das Infektionsrisiko zu verringern, soll jede Lerngruppe 

nur in einem einzigen Raum unterrichtet werden. In diesem Raum sollen die Schülerinnen 

und Schüler jeweils einen eigenen, unveränderten Arbeitsplatz zugewiesen bekommen. 

Die nicht genutzten Räume einer Schule bleiben dauerhaft verschlossen. 

 

Die doppelte Nutzung eines Unterrichtsraumes durch eine andere Lerngruppe ist prinzipiell möglich, 

wenn der Raum zwischen den jeweiligen Nutzungen gründlich gereinigt wird (Tische und 

Handkontaktflächen). Wird beispielsweise eine Klasse in zwei Lerngruppen aufgeteilt, so können 

beide Lerngruppen ihren alten Klassenraum wechselseitig nutzen. Voraussetzung ist einerseits die 

gründliche Reinigung zwischen den Nutzungen und andererseits die Zuweisung von eigenen 

Arbeitsplätzen für jeden Schüler bzw. jede Schülerin, die von den Schülerinnen und Schülern der 

jeweils anderen Lerngruppe nicht genutzt werden. 

 

Die Kinder der Klasse 4a kommen über den Hofeingang direkt in Haus B und verteilen sich dort auf 

die Klassenräume der Klassen 4a und 3a. 

 

Die Kinder der Klasse 4b kommen über die Aula direkt zu den Klassenräumen der Klassen 4b und 

3b im Haus A.  

 

Update 15.05.2020 

 

Ab dem 25.05.2020 sollen 5 Stunden Unterricht für Klasse 1-3 und 13 Stunden für Klasse 4 

stattfinden.  

 

Alle Klassen sind in ihren Klassenräumen.  

 

Ausnahmen:  

 

- Die Halbgruppen der Klasse 4a sind Mi. und Do. im Klassenraum der 4b.  

- Die Halbgruppen der Klasse 1a sind Mo. und Di. im Klassenraum der 1b.  

 

Das pädagogische Personal achtet darauf, dass sich die Schülerinnen und Schüler nur 

in den für sie zugänglichen Räumen aufhalten und dabei die Verhaltens- und Hygienere- 

geln befolgen. 

 

Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausge- 

tauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. 

Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 

 

Eine Kipplüftung ist nicht so wirkungsvoll wie eine umfassende Stoßlüftung. Aus Sicher- 



heitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter Aufsicht einer 

Lehrkraft geöffnet werden. 

 

Hygiene im Sanitätsbereich: 

 

Das schulische Personal achtet darauf, dass sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler 

zeitgleich in den Toilettenräumen aufhalten. Am Eingang der Toiletten wird durch die 

entsprechenden Schilder darauf hingewiesen, dass sich in den Toilettenräumen stets 

nur einzelne Schülerinnen und Schüler (max. 3 Personen mit Abstand von 1,50 Meter) 

aufhalten dürfen. Die Aufsicht führenden Lehrkräfte achten darauf, dass die 

Schülerinnen und Schüler die Verhaltens- und Hygieneregeln insbesondere in den WC- 

Anlagen einhalten. 

 

Während des Unterrichts dürfen die Schüler_innen die Toilette immer nur einzeln aufsuchen und 

nur die Toilettenräume benutzen, die sich auf der Etage bzw. in dem Gebäude befinden, wo der 

Unterricht stattfindet.  

 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Seifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt 

und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher und 

Toilettenpapier sind vorzuhalten.  

 

Die Kinder werden dazu angehalten vor dem Unterricht und nach den Pausen sich die Hände zu 

waschen. 

 

Infektionsschutz in den Pausen:  

 

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Dazu sollen 

die Schülerinnen und Schüler nur in ihrer eigenen Lerngruppe in die Pause gehen und 

dort nicht mit anderen Lerngruppen in Kontakt kommen.  

 

Die Pausenzeiten sind dem aktuellen Stundenplan zu entnehmen.  

 

Der Schulhof wird in getrennte Areale für unterschiedliche Lerngruppen unterteilt. Eine Gruppe 

befindet sich im Bereich des Sportfeldes, die andere – im Bereich der Kletterspinne und bei den 

Tischtennisplatten. 

 

Die für die Betreuung in der Pause zuständigen Pädagogen stimmen unter einander ab, in welchem 

Bereich  sich welche Lerngruppe befindet bzw. sind diese Infos dem aktuellen  Stundenplan zu 

entnehmen.  

 

Die Kinder aus der Notbetreuungsgruppe dürfen während der Unterrichtszeiten nach draußen. Um 

die Ruhe zu wahren halten sich diese Kinder ausschließlich auf hinteren Bereich (Sportfeld) auf. 

 

Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer, im Schulbüro und in der Teeküche. 

 

 

 



Infektionsschutz im Unterricht:  

 

Grundsätzlich wird die Anzahl der am Unterricht in einer Gruppe teilnehmenden Schüle- 

rinnen und Schüler in Abhängigkeit von der Größe des Klassenraums und der Klassen- 

frequenz auf max. 15 reduziert. 

 

Lehrkräfte achten darauf, dass Schülerinnen und Schüler keine Gegenstände (Bücher, 

Stifte) austauschen oder gemeinsam verwenden. Auch bei der Nutzung der schulischen 

Präsentationstechnik ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- 

kräfte möglichst nicht dieselben Gegenstände berühren. 

 

Die Gruppen werden als feste und unveränderliche Stammgruppen geführt, Schülerinnen 

und Schüler dürfen nicht in mehreren Lerngruppen lernen oder zwischen mehrere Lern- 

gruppen wechseln. 

 

Jede Gruppe erhält nur einen einzigen dauerhaft zu nutzenden Klassenraum. Jede Schü- 

lerin und jeder Schüler bekommt einen einzigen Arbeitsplatz zugewiesen, der nur von 

ihr/ihm genutzt wird. 

 

Ein Raum kann auch von zwei Gruppen genutzt werden, wenn zwischen den Nutzungen 

eine gründliche Reinigung stattfindet und so viele Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, 

dass die Schülerinnen und Schüler jeder Gruppe eigene Arbeitsplätze haben, die von der 

jeweils anderen Gruppe nicht genutzt werden. 

 

Arbeiten wie Referate, Präsentationen o.Ä. werden grundsätzlich in Einzelarbeit erstellt, 

Partner- und Gruppenarbeiten sind nur digital möglich. 

 

Sportunterricht kann aus Gründen des Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden.  

 

Infektionsschutz beim schulischen Mittagsessen und in der Trinkwasserversorgung:  

 

Eine ausreichende Trinkwasserversorgung der Schülerinnen und Schüler ist durch 

Eigenversorgung in Abstimmung mit den Eltern sowie den schulischen Caterern sicherzustellen. 

 

Die gemeinschaftliche Nutzung der Kantinen ist nur möglich, wenn ein Abstand zwischen 

den Schülerinnen und Schülern von 1,5 Metern bei der Essenseinnahme sowie der bei 

der Essensausgabe strikt eingehalten werden kann. 

 

Essensausgabestellen der Selbstbedienung/Buffetform sind ausgeschlossen. 

 

Die Mittagsessenszeiten sind entzerrt; jede Lerngruppe bekommt im täglichen Wechsel entweder 

warmes Essen in der Kantine oder abgepackte Lunchpakete – diese Gruppe nimmt die Mahlzeit im 

Unterrichtsraum ein.  

 

Infektionsschutz im Schulbüro:  

 

Alle dargestellten Hygienemaßnahmen gelten selbstverständlich auch für die Schulbüros. 



 

Im Empfangsbereich sind die Plexiglasscheiben als sog. „Spuckschutz“ installiert. 

 

Für die Pädagogen und erwachsenen Besucher hängen zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten vor 

Lehrerzimmer/ Sekretariat, Pädagogenraum/ GBS-Büro sowie im Windfang der Aula. Im Sanitätsraum 

sind Desinfektion sowie einige Masken ausgelegt, für das Verarzten von Kindern.  

 

Wegeführung:  

 

Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die 

Flure und Wege zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Dazu dienen die  Schilder, die 

darauf hinweisen, dass der Zutritt von gleichzeitig mehr als 3 Personen nicht gestattet ist. 

 

Außerdem werden für jede Klasse bzw. Lerngruppe durch die entsprechenden Schilder Zugangs- und 

Abgangswege definiert, die einzuhalten sind.  

 

Die Schulanfangs- und Endzeiten sind gestaffelt und sind dem aktuellen Stundenplan zu entnehmen.  

 

Das Abholen der Kinder darf nur in zwei separaten Abholzonen erfolgen. Eine Zone ist bei der 

Nestschaukel eine andere Zone vorne in der Aula. Der weitere Zutritt in die Gebäude ist den Kinder 

und dem Personal vorbehalten. Es wird die Eltern dran erinnert, ihre Kinder möglichst unbegleitet zur 

Schule und nach Hause zu schicken. 

 

Konferenzen und Versammlungen:  

 

Präsenz-Konferenzen müssen auf das unbedingt notwendige Mindestmaß begrenzt wer- 

den. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefon- 

konferenzen sind zu bevorzugen. 

 

Von Elternversammlungen ist abzusehen, ggf. können sie als Video- oder Telefonkonfe- 

renzen organisiert werden. 

 

Alle schulischen Veranstaltungen für das Schuljahr 2019/20 sind abzusagen. 

 

Akuter Coronafall und Meldepflicht:  

 

Sollten während des Präsenzunterrichts oder der Notbetreuung in Schule bei Schülerin- 

nen und Schülern oder Beschäftigen der Schule einschlägige Corona-Symptome auftre- 

ten, so sind Schülerinnen und Schüler ggf. bis zur Abholung durch die Eltern in einen gesonderten 

Raum zu führen. Beschäftigte werden gebeten, das Schulgelände zu verlassen. 

 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektions- 

schutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 

COVID-19 Fällen in Schulen dem zuständigen bezirklichen Gesundheitsamt sowie der 

Behörde für Schule und Berufsbildung (corona@bsb.hamburg.de) zu melden. Nach Be- 

stätigung einer Corona-Erkrankung sind die entsprechenden Schritte in Abstimmung mit 

dem zuständigen Gesundheitsamt einzuleiten (siehe auch B-Brief vom 11.03.2020) 



Update 15.05.2020 

 

Bei einem Corona-Verdachtsfall handelt die Schule wie folgt: 

 
1. Die Schule isoliert das Kind von der Lerngruppe und Informiert die Erziehungsberechtigten.  

2. Die Erziehungsberichtigten holen das Kind ab. 

3. Die Erziehungsberichtigten rufen ihren Hausarzt oder Tel. 116117 an.  

4. Entweder führt der Arzt einen Test durch, dann kann das gesunde Kind wieder in die Schule. 

Oder der Arzt verzichtet auf einen Corona-Test, dann muss das Kind wieder gesund werden 

und noch 2 Tage nach der Genesung zu Hause bleiben.  

5. Die Schulleitung meldet den Verdacht an die Abteilung Schule und Hochschule/ den 

Schulträger. 

6. Die Schulleitung meldet das Kind an das bezirkliche Gesundheitsamt, wenn ein positiver Test 

vorliegt oder die erkrankte Person Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatte. 

7. Im Falle einer Corona-Infektion entscheiden das Gesundheitsamt, die Schulbehörde und der 

Schulträger über das weitere Vorgehen.  

 
In diesem Fall wird das Kind erst zwei Tage nach der vollständigen Genesung wieder zur Lerngruppe 
stoßen. Bislang liegt keine Bestätigung eines Corona-Falls vor. Die Gesundheitsämter gehen davon 
aus, dass es in der Schule selten zu einer Übertragung kommt.  Die Hygieneregeln, besonders die 
Abstandsregeln und die Aufsicht, halten die Gefahr in der Schule sehr klein. Deshalb beschränkt sich 
die Quarantäne auf das einzelne Kind. Sollten die Eltern dennoch Bedenken haben, ihr Kind in den 
nächsten Tagen zur Schule zu schicken, können sie gerne den Klassenlehrer oder die Schulleitung 
kontaktieren.  
 

 

Anlage 1: Corona - Reinigungsplan für die Katholische Schule St. Joseph (Update 15.05.20) 

 

Anlage 2: Personen mit einem höheren Risiko  


