
 

 

 

Sicherheits- und Hygienekonzept 
Grundlage: Infektions- und Arbeitsschutz in den Schulen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID-19 vom 22.04.2020 mit Ergänzung vom 16.07.2020 

Gültigkeit bei Schulbetrieb für die Jahrgangsstufen 1-6 –  Lindenhof GS Stahnsdorf Stand:04.08.2020 

 
 Geforderte Standards und Maßnahmen  Konkretisierung (schulinterne Umsetzung) 

Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft informieren sich regelmäßig 
über die aktuellen Sicherheits- und Hygienehinweise der 

Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts (RKI) 

 Hinweis auf aktuelle Änderungen durch die SL und Klassenleiter.  

Allgemeines zum Infektionsschutz 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und 
§ 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer 

Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen 

dem Gesundheitsamt zu melden. 

Bei COVID-19-typischen Krankheitszeichen z.B. trockener Husten, 

Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks- und 

Geruchssinn, Halsschmerzen u.a. müssen betroffene Personen der 

Schule fernbleiben. 

 

Beim Auftreten von Krankheitszeichen bei Schülern sind umgehend 

die Eltern zu informieren und Maßnahmen zur Abklärung der 

Symptome zu besprechen. 

Zeigen sich Krankheitssymptome bei Beschäftigten während des 

Schulbetriebs, ist die Arbeitstätigkeit sofort zu beenden und 

unverzüglich der Hausarzt aufzusuchen. 

 

 geforderte Standards und Maßnahmen werden umgesetzt 

 

 

 schriftliche Kenntnisnahme durch Erziehungsberechtigte und 
Lehrkräfte zu Beginn eines jeden Schuljahres 

 Krankmeldung erfolgt über den Klassenlehrer oder das 
Sekretariat 

 

 geforderte Maßnahmen werden umgesetzt 

Abstandregeln 

Zwischen Lehrkräften und zwischen Lehrkräften und Eltern oder 

sonstigen Besuchern oder Praktikanten ist ein Mindestabstand von 

1,5m einzuhalten (Lehrerzimmer, Vorbereitungsraum) 

Mindestabstände zwischen Schülern sowie zwischen Schülern und 

Lehrer müssen nicht eingehalten werden, sind nach Möglichkeit 
jedoch umzusetzen. 

 gesonderte Belehrung der Lehrkräfte 

 Reduzierung der Personenzahl im Lehrerzimmer 

 Stuhlabstände bei Konferenzen betragen 1,5m   

 Konferenzen werden digital abgehalten 

Hygieneregeln 

 Händehygiene (nach dem Nasenputzen, nach Benutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Abnehmen des MNS, 
nach dem Toilettengang, vor dem Essen) 

 

  Desinfektionsspender in den Klassenräumen Möglichkeiten 

des ständigen Waschens der Hände in den Klassenräumen 

 Belehrung der Schüler, Lehrkräfte und des sonstigen Personals 



 Husten- und Niesetikette (Abstand halten, Husten und Niesen in 
die Armbeuge) 

 Vermeidung der Berührung von Schleimhäuten im Mund- und 

Nasenbereich 

 keine Umarmungen 

 kein Händeschütteln 

 Plakat in jedem Klassenraum und in den Fluren 

Mund-Nasen-Schutz 

 Das Tragen eines MNS ist regelhaft nicht notwendig, wird den 
Lehrkräften im Kontakt zu anderen Erwachsenen und in den 

Pausen auf dem Schulhof empfohlen. 

 Pflicht eines MNS außerhalb des Unterrichtes im gesamten 

Schulgebäude  

 Die Lehrkräfte tragen bei Pausenaufsichten und im Kontakt zu 
anderen Erwachsenen einen MNS. 

 Lehrkräften mit gesundheitlichen Risiken wird eine FFP2 Maske 

zur Verfügung gestellt. 

 Die unterrichtende Lehrkraft veranlasst am Stundenende -bei 

einem bevorstehenden Raumwechsel der Klasse -das Anlegen 

des MNS der Schüler. 

Unterrichtsräume und Büros 

 Wechsel von Klassenräumen ist zu vermeiden; Fachunterricht 
soll in den vorgesehenen Fachräumen erfolgen 

 

 Anordnung der Sitzplätze, keine Kontakte von Angesicht zu 

Angesicht 

 

 Lehrertisch in 1,5m Abstand zur ersten Sitzreihe, ansonsten 
sichtdurchlässiges Abtrennungsschild 

 

 

 Lüftung – regelmäßige Stoß- und Querlüftung aller Räume 

 

 Anordnung der Tische, so dass Schüler hintereinander sitzen 

 vermerken des Sitzplanes im Klassenbuch (ständige Beibehaltung) 

 

 Umstellung der Lehrertische erfolgt, ggf. Anbringung eines 

sichtdurchlässigen Abtrennungsschildes – bis dato keine 
Rückmeldung vom Schulamt 

 

 Maßnahmen im Sekretariats- und Schulleitungsbereich bereits 

umgesetzt 

 
 

 regelmäßige Stoß- und Querlüftung aller Räume 

-> Lüftung der Räume erfolgt zu Unterrichtsbeginn in der 

Verantwortung des unterrichtenden Lehrers/ Hausmeister 



Speiseraum  

 vor Eintritt und Nutzung des Speiseraumes sind die 
Maßnahmen der Handhygiene umzusetzen 

 Fensterlüftung (Stoßlüftung) im Speiseraum mindestens 

halbstündig notwendig 

 Besteck und Geschirrausgabe erfolgt durch Kantinenpersonal 

 Speisenausteilung durch Personen mit Mund-Nasen-Schutz und 

Handschuhen 

 

 

 Umsetzung der geforderte Standards und Maßnahmen 

 

       die aufsichtsführenden Lehrkräfte koordinieren zahlenmäßig     

den Zutritt zum Speiseraum  

 gestaffelter Eintritt der Klassen in der Mittagspause 

(11.40 Uhr  / 12:50 Uhr/ 14.00 Uhr  -1.Kl. essen separat 

 

 

Reinigung / Sanitärbereiche 

 ausreichend Möglichkeiten zum Händewaschen zur Verfügung 
stellen 

 ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 

bereitstellen und regelmäßig auffüllen 

 tägliche Reinigung von Toilettensitzen, Armaturen, Waschbecken 

und Fußböden (ggf. desinfizieren) 

 regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Oberflächen 

 Handläufe von Treppen, Türklinken, Fenstergriffe, Schalter sind 

regelmäßig zu reinigen 

 

 geforderte Standards und Maßnahmen werden umgesetzt 

 

 Hausmeister prüfen regelmäßig und füllen Flüssigseife und 

Einmalhandtücher nach 

 Hausmeister informiert Reinigungspersonal 

Außengelände 

 Aufenthalt in den Pausen im Freien 

 
 Flächen für Unterricht im Freien gegen direkte Sonneneinwirkung 

schützen 

 

 Schüler verlassen bis auf Weiteres in den Pausen das 
Schulgebäude 

 Lehrkraft prüft bei entsprechendem Vorhaben, ob hinreichend 

Schutz gewährleistet ist 

 Aufstellen der Sonnenschirme 

Gegenstände / Arbeitsmittel 

 persönliche Zuweisung von notwendigen Arbeitsmitteln 

(Schulbücher u.a. Lernmittel) 

 Nutzung technischer Arbeitsmitteln (Whiteboards, interaktive 

Tafeln, Computermäuse und Tastaturen u.a.) soll nur nach 

Aufforderung durch Lehrkraft erfolgen 

 

 jede/r Schüler*in arbeitet nur mit ihrem/seinem 
Arbeitsmaterialien, kein Austausch bei Vergessen 

 sofern nur Klassensätze von Lehrbüchern zur Verfügung stehen, 
arbeitet die Lehrkraft mit Kopien 

 vor dem Arbeiten mit Laptops oder PCs sind diese - im Speziellen 

die Tastatur/Maus- zu desinfizieren 

 im Musikunterricht ist das Spielen von Blasinstrumenten 

untersagt, sonstige Musikinstrumente sind vor Gebrauch zu 

desinfizieren 



Unterricht / Unterrichtsformen 

 soweit möglich – Unterricht in festen Lerngruppen mit wenig 
Lehrerwechsel 

 

 
 

 Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote 

dürfen erteilt werden – ohne Chorgesang 

 Sportunterricht kann unter Beachtung des Infektionsschutzes 

stattfinden 

 

 Unterricht erfolgt nach Stundenplan und -tafel 

 geforderte Standards und Maßnahmen werden bestmöglich 

umgesetzt 

 

 

 Sportunterricht findet bei entsprechender Witterung hauptsächlich 
im Freien statt 

 Sportgeräte werden nach jedem Klassenunterricht desinfiziert 

 

 im Unterricht ist das Tragen eines MNS freiwillig 

Konferenzen und Gremienarbeit 

 Konferenzen auf notwendiges Maß begrenzen 

 Mindestabstand einhalten, Video- oder Telefonkonferenzen sind 

zu bevorzugen 

 Gremien-, Klassenelternversammlungen sind nur 

abzuhalten, wenn sie unabdingbar sind 

 

 geforderte Standards und Maßnahmen werden umgesetzt 

 

 zu Schuljahresbeginn finden nur Klassenelternversammlungen 

für die 1.4.5a und 6.Klassen statt ( größere Räumlichkeiten) 

Pausen / Wegführungen 

 nicht alle SuS sollen gleichzeitig über Gänge in Klassenzimmer 
und Schulhöfe gelangen 

 Schüler nutzen auch während des Unterrichts die 
Sanitärräume - damit vermeiden, dass zu viele SuS 

zeitgleich Sanitärräume aufsuchen 

 

 

 

 

 

 

 Lehreraufsichten -> an Pausenstruktur anpassen 

 
 Fluchtwege werden genutzt 

Schulfremde Personen ( z.B. Eltern, Externe) 

 Aufenthalt von schulfremden Personen ist auf Minimum zu 
beschränken (wenn kein Mindestabstand, dann MNS) 

 Dokumentation der Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten 

 

 schulfremde Personen sind zum Tragen eines MNS verpflichtet 



 

 persönliche Kontakte zu Eltern finden nur im Einzelfall statt 

(Nutzung von telefonischen Sprechstunden oder Kommunikation 

über dienstlichen E-Mail-Verkehr) 

 schulfremde Personen melden sich im Sekretariat an, dort werden 
unter Beachtung des Datenschutzes die Kontaktdaten und 

Aufenthaltszeiten erfasst 

 Kommunikation per Telefon und E-Mail-Verkehr 

Erste Hilfe 

 muss im Notfall geleistet werden 

 Ersthelfende schützen sich selbst (z.B. Absicherung einer 
Unfallstelle oder durch Benutzen von MNS und 

Einmalhandschuhen bei Versorgung von Wunden) 

 sofern Herz-Lungen-Wiederbelegung erforderlich ist, steht in 
erster Linie die Herzdruckmassage und (sofern vorhanden) die 

Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators (AED) 

im Vordergrund 

 

 Regelungen werden beachtet 

 

 

 

Brandschutz 

 im Falle von Evakuierungsmaßnahmen oder anderen 
Notsituationen (z.B. Amok) haben die Maßnahmen der 

Personenrettung, Vorrang vor den Infektionsschutzmaßnahmen 

 Funktion von Brandschutzeinrichtungen darf in keinem Fall außer 

Kraft gesetzt werden 

 

 Regelungen werden beachtet 

 Durchführung eines Probealarms jahrgangsweise an verschiedenen 

Tagen 

Unterweisung / Unterrichtung / Meldepflicht / Aufklärung 

 Schulleitung stellt sicher, das Personal, SuS sowie Eltern über die 

Sicherheits- und Hygienemaßnahmen und zum hygienischen 

Verhalten am Arbeitsplatz Schule auf jeweils geeignete Weise zu 

unterrichten und zu dokumentieren 

 

 

 

 alle Covid-19-Krankheitsfälle an der Schule sind dem 

Gesundheitsamt und dem Schulamt sowie der 
Arbeitsschutzbehörde (bei Beschäftigten) zu melden 

 Erziehungsberechtigte sind darüber aufzuklären, dass im 
Regelschulbetrieb Risiken der Ansteckung durch asymptomatische 

COVID-19-Träger bestehen 

 

 Elternbrief zum Schuljahresbeginn , Mitteilung an Lehrkräfte auf 

Lehrerkonferenz 

 Veröffentlichung des Sicherheits- und Hygienekonzeptes und aller 

auf Homepage – Startseite/Intern/Corona-Aktuell 

 Belehrungen durch Klassenlehrer bzw. Tutoren mit Vermerk im 
Klassen-/Kursbuch oder Unterschrift durch Schüler*innen auf 

Liste 

 

 Meldeverpflichtung wird beachtet 

 

 Elternbrief zum Schuljahresbeginn 

 


