
 
 

 

Hygieneplan der Julius-Rodenberg-Schule (Stand 21.03.2022) 

 

1. Die Hygieneregeln werden mit allen Schülerinnen und Schülern 

altersangemessen thematisiert. 

 

2. Eine sorgfältige tägliche namentliche Dokumentation der krankheitsbedingten 

Abwesenheiten erfolgt im Klassenbuch. 

 

- Bis zu den Osterferien müssen sich alle Schülerinnen und Schüler drei Mal pro 

Woche testen. 

- Bei einem Infektionsfall in der Klasse gilt, dass sich alle Schülerinnen und 

Schüler der Klasse an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen testen müssen 

(ABIT-Verfahren)  

 

3. „Mundschutzpflicht“ auf  den Schulfluren. 

 

- Am Sitzplatz darf der Mundschutz abgenommen werden. 

- Bei einem positiven Fall in der Klasse gilt, dass Schülerinnen und Schüler eine 

Woche lang eine Maske am Sitzplatz tragen müssen. 

 

4. Erhöhtes Infektionsgeschehen 

 

- Das Abstandhalten (1,5m)  und das Tragen von Masken vermindern das Risiko einer 

Infektion und können freiwillig von den Schülerinnen und Schülern sowie von allen an 

der Schule Tätigen beachtet werden. 

 

5.  Die Händehygiene-Regeln sind zu beachten 

 

- Nach dem Toilettengang  

- Nach Husten oder Niesen 

- Vor  dem Frühstück! 

 

6. Stoßlüften (Fenster ganz öffnen!) 

 

- Regelmäßig und ausreichend Lüften 

- „20-5-20 Prinzip“ 

- Keine Dauerlüftung/Andauernde Zugluft ist zu vermeiden 

 

 



 

 

 

7. Flächendesinfektion 
 

- Im Gegensatz zur Reinigung wird keine routinemäßige Flächendesinfektion 

empfohlen. 

 

8. Erste Hilfe 

 

- Sicherheit der Ersthelfenden steht an erster Stelle. 

- Herz-Lungen-Wiederbelebung: Beatmung kann unterbleiben oder Beatmungsmaske 

mit Ventil benutzen. 

- Nach der Erste-Hilfe-Leistung Hände gründlich waschen und ergänzend desinfizieren. 
 

 

9.  Schulveranstaltungen 

 

- Elterngespräche, Elternabende, Konferenzen, etc. können unter Einhaltung der 3G-

Regeln (Nachweis über vollständige Impfung oder eine Genesung oder einen 

negativen Test) stattfinden 

- Vorliegen eines negativen Corona-Tests (Schnell- und PCR-Tests müssen von einem 

Testzentrum oder Arzt ausgestellt sein): 

o Bei einem Schnelltest (POC-Test) darf das Ergebnis nicht älter als 24 Stunden 

sein.  

o Bei einem PCR-Test  darf das Ergebnis nicht älter als 48 Stunden sein. 

 

10.    Ausschluss vom Präsenzunterricht und von Schulveranstaltungen. 

 

-  Personen, die an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt sind oder bei denen 

ein Verdacht besteht, dürfen die Schule oder das Schulgebäude nicht betreten. Dies 

gilt auch für Personen, die unter häuslicher Quarantäne/Isolierung stehen. 

 

11.    Verhalten beim Auftreten von Symptomen/Meldepflichten 

 

- Das Auftreten von bestimmten Infektionskrankheiten oder ein entsprechender 

Verdacht ist der Schulleitung sofort mitzuteilen (05723 913825). 
 

- Betreffende SuS sollen sofort nach Hause geschickt werden oder deren Abholung in 

die Wege geleitet werden. 

 

 


