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Hygieneplan des BKSB 

 

Zuständigkeiten am BKSB: 

Corona-Kommission: 

Frau Finklenburg (Testausgabe,Testbestellung, Testergebnisse zusammenstellen für 
Cosmoabfrage, Meldungen beim Gesundheitsamt) 

Frau Große (Testausgabe, Maskenausgabe Kollegium) 

Frau Schuffert (Kommunikation, Kontrolle der Einhaltung der Hygienemaßnahmen, Cosmo-
Meldungen) 

Herr Bartkowiak (Desinfektionsmittelauffüllung an den Eingängen; Kontrolle der 
Reinigungskräfte z. B. Auffüllen der Seifenspender) 

 

 

Über die Hygienemaßnahmen werden die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium, das 
sonstige Personal sowie die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise durch die 
Schulleitung oder eine von ihr beauftragte Person unterrichtet. Dies geschieht über Mails, 
Ansprache durch die Klassenleitungen an die Schülerschaft und/oder Veröffentlichungen auf 
der Homepage.   

 

Inhalt:  

1. Persönliche Hygiene 

2. Raumhygiene und Lüftungskonzept 

3. Infektionsschutz im Sportunterricht 

4. Maskenpflicht 

5. Testkonzept 
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1. Persönliche Hygiene 

Das 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 nicht 
ausgeschlossen.  

a. Wichtigste Maßnahmen  

- Bei Krankheitszeichen (wie z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) 
sollte die betroffene Person unbedingt zu Hause bleiben.   

- Bei Auftreten von Symptomen (auch milden) werden die Schülerinnen/Schüler nach 
Hause entlassen und über die Notwendigkeit einer ärztlichen Abklärung hingewiesen. 
Quarantäne und Isolierung erfolgen erst nach einer positiven Testung und durch 
Verordnung des zuständigen Gesundheitsamtes. 

- Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen sollte, wo immer möglich, 
eingehalten werden – auch beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes, innerhalb 
des Gebäudes, in Fluren oder auf dem Pausenhof etc.   

- Aufzüge sind grundsätzlich nur durch max. zwei Personen zu benutzen und deren 
Benutzung ggf. auf Personen oder Situationen mit spezifischen Bedarfen 
einzuschränken.    

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

- Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie 
Handschlag, Umarmungen oder Wangenkuss.   

- Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemeinsam 
genutzt oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, 
müssen sie entsprechend gereinigt 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.  

- Das Aufkeilen von Brandschutztüren, mit dem Ziel der Kontaktreduzierung, ist nach 
wie vor verboten   

 

b. Hust- und Niesetikette   

Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Hust- und Niesetikette (Husten oder Niesen 
in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Husten oder niesen Sie auch dann in die Ellenbeuge, 
die Mund und Nase umschließen soll, auch wenn Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Wenden Sie sich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab.   
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c. Handhygiene: Händewaschen mit Seife  

Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft besteht das größte Risiko darin, 
dass Viren über die Hände aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Deshalb ist 
regelmäßiges Händewaschen mit Seife besonders wichtig für den Infektionsschutz, z. B. nach 
Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem 
erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten Gang.  

In den Klassenräumen stellt der Schulträger ausreichend Seife und Papierhandtücher zur 
Verfügung. Diese werden von der Reinigungsfirma regelmäßig kontrolliert und aufgefüllt.  

In Gemeinschaftseinrichtungen ist ausschließlich Flüssigseife zu verwenden, da über 
Stückseifen Kontaminationen weitergegeben werden können. Die Temperatur des Wassers ist 
für die Beseitigung potentieller Viren nicht entscheidend. Wichtig ist, dass gründlich alle Finger 
in die Reinigung einbezogen werden und dass die in den Seifen enthaltenen Tenside genügend 
Zeit zur Einwirkung erhalten (mind. 20, besser 30 Sekunden). Eine ausführliche Anleitung zur 
Handhygiene findet sich unter: https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen 

Häufiges Händewaschen, vor allem bei hohen Wassertemperaturen, strapaziert die Haut: Der 
schützende Säureschutzmantel und natürliche Hautfette, die die oberste Hornschicht der Haut 
widerstandsfähig halten, können ausgewaschen werden. Die Haut kann austrocknen und 
Hautirritationen können die Folge sein. Deshalb sollten die Hände nach Bedarf nach dem 
Waschen oder zwischendurch mit einer mitgeführten feuchtigkeitsspendenden und 
rückfettenden Hautpflege eingecremt werden.   

 

d. Handhygiene: Handdesinfektionsmittel  

Ein gründliches und regelmäßiges Waschen der Hände ist notwendig und in der Regel auch 
ausreichend. Bei Einhaltung der vorgenannten Empfehlungen müssen und sollten Hände nicht 
zusätzlich mit Handdesinfektionsmitteln behandelt werden. 

Ein Einsatz von Handdesinfektionsmitteln mit mindestens begrenzt viruzidem 
Wirkungsspektrum kommt in Betracht, wenn der Zugang zu Waschmöglichkeiten (z.B. bei 
Betreten des Schulgebäudes) nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist. Auch bei der 
Desinfektion ist auf eine ausreichende Benetzung der Hände und Zeit zur Einwirkung des 
Desinfektionsmittels und die Einbeziehung aller Finger zu achten Bei handelsüblichen 
Desinfektionsmitteln sind wie beim Händewaschen 20-30 Sekunden ausreichend.  

Bei Augenkontakt mit Desinfektionsmittel sind diese sofort gründlich zu spülen und die 
betroffene Person ist ggf. einem Facharzt vorzustellen.  

Achtung! Händedesinfektionsmittel ist nicht zur Desinfektion von Flächen geeignet.   

  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen
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2. Raumhygiene 

a. Rückverfolgbarkeit / Abstand  

Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind 
konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich. 

Es muss eine Nachverfolgbarkeit gewährleistet sein, was durch das Erstellen von Sitzplänen 
gewährleistet wird. Dies gilt auch für andere Versammlungen (z. B. Konferenzen) 

b. Raumlüftung  

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 
ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens alle 20 Minuten, in jeder Pause und vor 
jeder Schulstunde, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 
über mindestens 5 Minuten vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da 
durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen 
daher für die Lüftung in Verantwortung der jeweiligen Lehrkraft geöffnet werden.  

c. Raumzettel für die Reinigung  

Das Raumkonzept ist hilfreich für eine umfassende Reinigung. Allerdings sind Theorie und 
Praxis oft unterschiedlich. Um sicherzustellen, dass auch wirklich jede genutzte Räumlichkeit 
gereinigt wird, sind die Lehrkräfte angehalten einen vom Schulträger zur Verfügung gestellten 
Raumzettel für die Reinigung an die Tür zu kleben, der täglich – nach Nutzung – abgezeichnet 
werden soll. Dieser wird dann von der Reinigungskraft nach erfolgter Reinigung ebenfalls 
unterschrieben. Dies gilt auch für Aufenthaltsbereiche der Schüler und OGS-Bereiche.   

Räume ohne Zettel werden nicht nach Corona-Maßstäben gereinigt und desinfiziert!   

 

3. Infektionsschutz im Sportunterricht   

Im Sportunterricht sollte der Mindestabstand gewahrt bleiben und Kontaktsport ist weiterhin zu 
vermeiden, wenn der Sportunterricht ohne Maske stattfindet.  

Mit Maske darf der Mindestabstand unterschritten werden.  

 

4. Maskenpflicht 

Nur das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2 Maske ist zulässig.  

Schulgelände 
Auf dem gesamten Schulgelände/im Außenbereich gilt keine Maskenpflicht. Allerdings sollte auch hier 

auf den Mindestabstand von 1,5m geachtet werden.  
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Schulgebäude 

Im gesamten Schulgebäude besteht Maskenpflicht. Besucher (Eltern, etc.) müssen vor dem 

Betreten des Schulgebäudes darüber hinaus einen 3G-Nachweis erbringen, um sich mit Maske 

im Gebäude aufhalten zu dürfen (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 2) 

Klassenräume 

Durch die Coronaschutzverordnung vom 02.11.2021 besteht für die Schülerinnen und Schüler 

keine Pflicht zum Tragen einer MNB solange die Schülerin/der Schüler in Klassen- oder 

Kursräumen auf festen Sitzplätzen sitzt.  

Freiwillig dürfen die Masken weiterhin getragen werden.  

Befindet sich die Schülerin/der Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie ihn auf oder 

verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske. 

Für Lehrkräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im Unterrichtsraum, solange 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird. 

Auch für diesen Personenkreis ist das freiwillige Tragen einer Maske zulässig.  

 

5. Testkonzept 
 

Grundsätzlich muss in der Schule alle 48h ein Testangebot unterbreitet werden (Dezernat 48 

der Bezirksregierung Köln). Sollte kein Feiertag vorliegen, wird regulär am Montag, Mittwoch 

und Freitag ein Testangebot unterbreitet. Dies 15min zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde 

der Klassen- oder Kursgemeinschaft.  

Schülerinnen und Schüler, die dieses Testangebot nicht wahrnehmen können oder möchten, 

müssen einen 3 G-Nachweis erbringen, um am Unterricht teilnehmen zu dürfen.  

Sollte der 3 G-Nachweis nicht erbracht werden, besteht kein Anspruch auf den stattfindenden 

Präsenzunterricht oder einer Alternative dazu.  

Der Test muss unter Aufsicht in der Schule durchgeführt werden.  

 

Den Schülerinnen und Schülern des dualen Bereichs wird an beiden Berufsschultagen ein 

Testangebot unterbreitet, sofern die Berufsschultage nicht direkt aufeinanderfolgen (<48h). 

 

Tritt in einem Klassen- oder Kursverband ein Infektionsfall auf, ist die Quarantäne von 

Schülerinnen und Schülern ab sofort in der Regel auf die nachweislich infizierte Person sowie 

die unmittelbare Sitznachbarin oder den unmittelbaren Sitznachbar zu beschränken. Mit den 

gestiegenen Infektionszahlen (seit 08.11.2021) schickt das Gesundheitsamt Bergisch Gladbach 

im Umkreis von 1,5m um den positiv getesteten Schüler/der Schülerin alle un- oder nicht 

vollständig geimpften Schülerinnen/Schüler in Quarantäne. Vollständig geimpfte oder 

genesene Personen ohne Symptome, sind von der Quarantäneanordnung weiterhin 

ausgenommen.  

Des Weiteren gelten die bekannten Regelungen zur sogenannten „Freitestung“ von engen 

Kontaktpersonen fort. Dies bedeutet, dass die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler 

frühestens am fünften Tag der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test oder einen 
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qualifizierten hochwertigen Antigen-Schnelltest (Bürgertest) vorzeitig beendet werden kann. 

Dieses Testergebnis muss an freitestung@rbk-online.de und an die Schule info@bksb.nrw 

geschickt werden, um wieder am Unterricht teilnehmen zu können. 

 

Diese Testpflicht gilt ebenso für alle Lehrkräfte und sonstiges Personal.  

 

 

 
 

mailto:freitestung@rbk-online.de
mailto:info@bksb.nrw

