
 

 
 
 

 Hygieneplan für die Weiltalschule Weilmünster 

 

 

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 auch 

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

Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

 

Wichtigste Maßnahmen 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 

Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf 

jeden Fall zu Hause bleiben und nicht in die Schule kommen.  

 Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute 

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

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und 

nach dem Essen, vor und nach dem Toilettengang und vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske). 

 

Die Händehygiene erfolgt durch 

 Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden.  

(Neben den Toiletten im Hauptgebäude und Neubau stehen weitere 

Klassenräume hierfür zur Verfügung.)  

 Händedesinfektion: 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.  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit 

der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen 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. 
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Raumhygiene 

In allen Klassenräumen muss ein Abstand von mindestens 1,50 Meter 

eingehalten werden. Die Tische wurden in den Klassenräumen 

entsprechend weit auseinandergestellt und müssen so stehen bleiben.  

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die 

Innenraumluft ausgetauscht wird. 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 Luft ausgetauscht wird.  

Am Ende des Schultages werden die Räume durch geschultes 

Fachpersonal nach den Vorgaben des RKI (Robert Koch-Institutes) gereinigt  

 

Hygiene im Sanitärbereich 

In den Toilettenräumen darf sich stets nur eine Person aufhalten. Bevor man 

den Toilettenraum betritt, soll sich die Schülerin/der Schüler durch 

anklopfen und nachfragen vergewissern, dass sich keine Person in diesem 

Bereich aufhält.  

 

Infektionsschutz in den Pausen 

In den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Bitte 

auf die versetzten Pausenzeiten achten und diese auch einhalten.  

Die Klassen, die im Neubau sind, können den hinteren Pausenhof um den 

Neubau und Pavillon nutzen. Die Klassen, die im Schulgebäude sind, nutzen 

den vorderen Pausenhof (Kletterwand).  

 

Wegeführung 

Auf dem Weg zu den Klassenräumen und im gesamten Schulgebäude 

muss der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Die 

Schülerinnen und Schüler benutzen zwei Ein- und Ausgänge. Die Klassen, 

die im Gebäude unterrichtet werden, benutzen den Haupteingang. Die 

Klassen, die im Neubau sind, benutzen das Tor zwischen Pausenhof und 

Parkplatz.  

 

Meldepflicht 

Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen ist 

der Schulleitung sofort zu melden! 

 

 

Der Hygieneplan ist ab 27. April 2020 gültig. 


