Private Tages- und
Internatsschule Dieburg
staatlich anerkannt

Hygieneplan für die PTI Dieburg in Anlehnung an den Hygieneplan Corona
7.0 des Hessischen Kultusministeriums vom 11.02.2021
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 auch indirekt über Hände, die dann mit Mundoder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine
Übertragung möglich.

Wichtigste Maßnahmen
-

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen dürfen
die Schule nicht betreten,
 wenn sie selbst oder Angehörige des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für
COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische
Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen
oder
 solange sie einer individuell angeordneten Absonderung (Quarantäne-Anordnung
des Gesundheitsamts nach § 30 Infektionsschutzgesetz) unterliegen oder
 wenn in ihrem Hausstand bei einer Person eine Infektion mit SARS-CoV-2
nachgewiesen worden ist und sie sich daher ebenfalls in Quarantäne begeben müssen
(generelle Absonderung nach § 3a Corona-Quarantäneverordnung). Dies gilt nicht für
Personen, bei denen in den letzten drei Monaten mittels PCR-Test eine Infektion mit
SARS-CoV-2 bereits nachgewiesen wurde. Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in
Kindertagespflegestellen und in Schulen“ (Stand 1. Dezember 2020) sind zu beachten.

-

Wo immer möglich, ist 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
(siehe
auch
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, falls nicht möglich,
- 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 (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de).
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-

Öffentlich
zugängliche
Gegenstände
wie
Türklinken
möglichst
mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.

nicht

-

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.

-

Auf dem Schulgelände der PTI muss von allen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung
(MNB) getragen werden. Das Tragen der MNB darf aber nicht dazu führen, dass der
Abstand unnötigerweise verringert wird. Den Schülern*innen werden bei Bedarf MNB
zur Verfügung gestellt. Das Tragen eines sog. „Faceshields“ ist nicht zulässig. Das
Tragen medizinischer Masken wird empfohlen. Ein Attest (im Original in Papierform),
welches Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer aus medizinischen
Gründen von der Schulpflicht/Präsenzpflicht oder vom Tragen einer Mund-NasenBedeckung befreit, hat allgemein eine Gültigkeit von 3 Monaten und muss danach
erneut vorgelegt werden.

Raumhygiene
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft
ausgetauscht wird. Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig
geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.
Reinigung
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für
Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier
Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden.
Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen in der
jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene
Reinigung ausreichend. Tablets und Computer werden regelmäßig gereinigt.

Hygiene im Sanitärbereich
In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender, Desinfektionsmittel und
Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Toilettensitze, Armaturen,
Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt.

Infektionsschutz in den Pausen
In den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Aufsichtspflichten
werden im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst (geöffnete Fenster,
körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schüler*innen, schlecht einsehbare Bereiche auf
dem Schulgelände). Um Personenansammlungen zu den Pausenenden zu vermeiden,
sammeln sich die Schüler*innen klassenweise an ausgewiesenen Sammelpunkten und
werden von der jeweiligen Fachlehrkraft der Folgestunde abgeholt (zum Ende der Frühstücksund Mittagspause).
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Infektionsschutz beim Sportunterricht
Sportunterricht und Unterricht im Darstellenden Spiel können nach vorgegebenen HygieneGrundsätzen stattfinden. Dies gilt auch für fachübergreifende Aspekte aus diesen Fächern und
außerunterrichtliche Angebote. Unterricht und Angebote im Freien sind aufgrund des
permanenten Luftaustausches zu favorisieren. Sofern der Unterricht in gedeckten
Sportanlagen oder geschlossenen Räumen stattfindet, ist die Größe der Lerngruppe an die
räumlichen Gegebenheiten anzupassen.
Konferenzen, Versammlungen und Elternabende
Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung
des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen.
Solange der Lockdown anhält, sind die Elternabende nur in Form von Videokonferenzen
möglich.
Schulverpflegung
Schulkantinen können entsprechend § 4 Abs. 2 der Verordnung zur Beschränkung von
sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der
Corona-Pandemie (Corona-Kontakt-und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 26.11.2020
eine Verpflegung vor Ort unter den dort genannten Voraussetzungen anbieten. Bei der
Verarbeitung und Ausgabe von Lebensmitteln ist auf strenge Hygiene zu achten. Ebenso sind
geeignete Rahmenbedingungen für die Einnahme von Mahlzeiten zu schaffen (jeweils nur
Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe essen möglichst gemeinsam, dabei sind strikte
Abstandsregeln einzuhalten).
Umgang mit möglichen Infektionsfällen
Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf
Auch Schüler*innen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen der Schulpflicht.
Schüler*innen, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung im Falle einer Erkrankung
dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können grundsätzlich vor Ort
im Präsenzunterricht in bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn besondere
Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelung) für diese vorhanden sind bzw.
organisiert werden können.
Schüler*innen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können in Ausnahmefällen auf der Grundlage eines
ärztlichen Attestes vom Präsenzunterricht befreit werden. Die Schüler*innen erhalten
alternativ ein Angebot im Distanzunterricht, das dem Präsenzunterricht möglichst
gleichgestellt wird. Wir bitten um schriftliche Rückmeldung bei Frau Barnickel.
Meldepflicht
Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen ist dem
Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt zu melden.
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Dokumentation und Nachverfolgung
Zentral in jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Um im Falle einer
Infektion bzw. eines Verdachtsfalles ein konsequentes Kontaktmanagement durch das
Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf eine hinreichende Dokumentation in Bezug auf die in
der Schule jeweils anwesenden Personen zu achten („wer hatte mit wem engeren, längeren
Kontakt?“). Wir empfehlen die Verwendung der Corona-App. Beim Auftreten eines COVID-19Falles werden das zuständige Gesundheitsamt und das Staatliche Schulamt informiert.
Anpassung an das Infektionsgeschehen
Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, das
Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit sensibel zu beobachten. Jedem
neuen lokalen Ausbruch des Corona-Virus wird zusammen mit den kommunalen - 22 Entscheidungsträgern und insbesondere den zuständigen Gesundheitsämtern konsequent
begegnet. Die örtlichen Gesundheitsämter setzen sich ins Benehmen mit den jeweiligen
Staatlichen Schulämtern und ordnen die erforderlichen Maßnahmen an.

PTI Dieburg, den 12.02.2020

