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Hygienekonzept für das Schuljahr 2020/21 

 

1. Allgemeines 

Das Hygienekonzept der Schule am Eiderwald Flintbek basiert auf der Handreichung für 
Schulen „Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen im Rahmen des Schulbetriebs unter dem 
Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2“ vom 23.Juni 2020. Die im 
Folgenden aufgelisteten Maßnahmen dienen dem Selbst- und Fremdschutz aller Personen, 
die sich im Bereich der Schule aufhalten.  

Für die Umsetzung der persönlichen Hygienemaßnahmen sind alle Beteiligten am 
Schulbetrieb, selbst verantwortlich. Außerdem liegt eine hohe Verantwortung bei allen Eltern, 
zum Gelingen des Konzepts beizutragen und Infektionsrisiken entgegenzuwirken. 

 

2. Kontaktbeschränkungen 

Um die Infektionsrate durch das SARS-CoV-2 zu reduzieren, sind ggf. weiterhin 
Kontaktbeschränkungen sowohl im öffentlichen Leben als auch im privaten Umfeld notwendig. 
Diese haben das Ziel, vor Neuinfektionen so weit wie möglich zu schützen. Auch im Bereich 
der Schule gelten grundsätzlich ggf. die in den Landesbestimmungen verfügten 
Kontaktbeschränkungen. Dabei geht es nicht darum, Infektionen grundsätzlich zu verhindern, 
sondern die Ansteckungsrate zu senken bzw. auf möglichst niedrigem Niveau zu halten. 

 

2.1. Kohortenprinzip 

An der Schule am Eiderwald bildet jeder Jahrgang in der Grundschule wie auch in der Sek I 
eine Kohorte. Dies ist eine Gruppe von Personen, zwischen denen das ansonsten weiterhin 
geltende Gebot des Einhaltens eines Mindestabstands aufgehoben ist.  

Die Kohorten sollen unter sich bleiben und sich nicht mit anderen Kohorten vermischen.   

 

2.2 Abstandsgebot und Mund-Nasen-Bedeckung 

Es sind die in den Landesbestimmungen ggf. verfügten Kontaktbeschränkungen einzuhalten. 
Das Risiko, andere anzustecken, wird durch das Abstandsgebot wirksam reduziert, indem 
vermieden wird, dass überhaupt Kontakt hergestellt wird. Die Maßnahmen dienen dem Selbst- 
und Fremdschutz. Zwischen Individuen und Personengruppen, die nicht gemeinsam zu 
derselben Kohorte gehören, gilt in der Schule weiterhin die Regel, einen Abstand von 1,50m 
einzuhalten. In Fällen, wo dies nicht möglich ist, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
(MNS) Pflicht. Die Schüler*innen werden angehalten, einen zweiten MNS als Ersatz bei sich 
zu haben.   

In den Gängen, auf dem Pausenhof, in den Toiletten, sowie im Kiosk-Bereich muss ein Mund-
Nase-Schutz (MNS) getragen und Abstand gehalten werden. Der MNS kann abgelegt werden, 



 

 

sobald die Schüler*innen in der Klasse auf ihrem Platz sitzen. Allen Schüler*innen wird 
dringend empfohlen auch im Unterricht einen MNS zu tragen.  

Lehrkräfte müssen zu den Kohorten einen Abstand von 1,50m einhalten. Ist es nicht möglich, 
diesen Abstand einzuhalten, muss die Lehrkraft und der/die entsprechende Schüler*in einen 
MNS tragen. Auch Lehrkräfte müssen untereinander einen Abstand von 1,50m einhalten. Ist 
dies nicht möglich, muss ein MNS getragen werden. 

 

3. Persönliche Hygienemaßnahmen 

Eine gute Händehygiene, das Einhalten von Husten- und Niesregeln, das Vermeiden von 
Körperkontakt und das Verbleiben im Klassenverband bzw. der Kohorte sind die wichtigsten 
und effektivsten Maßnahmen, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit dem 
Coronavirus zu schützen. Für die Umsetzung der persönlichen Hygienemaßnahmen sind alle 
Beteiligten am Schulbetrieb selbst verantwortlich. 

 

3.1 Händehygiene 

Es findet eine regelmäßige Händehygiene durch Händewaschen oder – wo dies nicht möglich 
ist – Desinfizieren statt, z.B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, nach 
der Nutzung sanitärer Anlagen, nach häufigem Kontakt mit Türklinken, Treppengeländern und 
Griffen usw. 

Vor dem Betreten oder direkt nach dem Betreten der Unterrichtsräume sind die Hände zu 
waschen. Anschließend können die Hände zusätzlich desinfiziert werden. Hierfür sind 
ausreichend Waschmöglichkeiten mit genügend Seife und Einmalhandtücher sowie 
Desinfektionsmittelspender vorhanden. Die Schüler*innen achten dabei auf das Einhalten des 
Mindestabstands zu anderen Schüler*innen. 

 

3.2 Belehrung über den Umgang mit dem Coronavirus 

Die Eltern bzw. bei Volljährigkeit die Schüler*innen werden von der Schule in schriftlicher Form 
über Infektionen belehrt. Die Eltern bzw. die volljährigen Schüler*innen bestätigen nach dem 
Beginn des regelhaften Unterrichts ab 10. August 2020 in schriftlicher Form, dass sie eine 
Belehrung über den Umgang mit möglichen Infektionen erhalten haben. Das entsprechende 
Dokument kann auf der Schulhomepage heruntergeladen werden.    

Die Klassenlehrkräfte sammeln die Versicherung zum Gesundheitszustand ein. Diese wird der 
Verordnung entsprechend archiviert. 

Bei Ganztagsangeboten, in denen das Kohortenprinzip nicht eingehalten wird, wird die 
Teilnahme von der betreuenden Person dokumentiert und von der Koordination des Ganztags 
archiviert. 

Im Anhang befinden sich die Meldekette, welche in einem Infektionsfall zu befolgen sind. 

 

3.3 Umgang mit symptomatischen Personen 

Personen mit Symptomen einer Covid-19-Erkrankung (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust 
des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- und ‚Gliederschmerzen) 
gelten als krankheitsverdächtig, dürfen daher vorübergehend nicht am schulischen 



 

 

Präsenzbetrieb teilnehmen und sollen sich in ärztliche Behandlung zwecks diagnostischer 
Abklärung begeben. Die Schulleitung kann bei Zweifeln am Gesundheitszustand des Kindes 
eine Beschulung ablehnen. Kinder, die während der Unterrichtszeit o.g. Symptome einer 
Covid-19-Erkrankung zeigen, sind umgehend von der Gruppe zu trennen und von den Eltern 
abzuholen. 

 

4. Gestaltung des Unterrichtsbetriebs 

Der Unterricht soll möglichst in den Klassenräumen stattfinden. Auch Außenflächen wie 
Schulhöfe, Rasenflächen und Sportplätze können genutzt werden, zumal der Aufenthalt im 
Freien aus hygienischer Sicht zu bevorzugen ist. 

Die Anwesenheit der Schüler*innen wird durch die jeweilige Lehrkraft im Klassen- bzw. 
Kursbuch dokumentiert. Missachtungen der Hygieneregeln bzw. ggf. geltender 
Abstandsregeln werden mit geeigneten Maßnahmen nach §25 Schulgesetz SH 
nachgegangen. 

Der Unterricht sollte so gestaltet sein, dass Material möglichst personenbezogen genutzt wird 
und auch Hilfestellung unter Einhaltung des Abstands zwischen Lehrkraft und Lernenden 
möglich ist. 

Während der Pausen halten sich die Klassen in den ihnen zugewiesenen Flächen des 
Schulhofes auf. 

Gegenstände und Material des Unterrichts sollten grundsätzlich personenbezogen genutzt 
werden. Bei der gemeinsamen Benutzung von Material und bei der Durchführung von 
Gruppenarbeit und Experimenten sind die persönlichen Hygienemaßnahmen gezielt 
anzuwenden. 

Bei Benutzung der Sporthallen bleiben die Kohorten ebenfalls unter sich. Die Benutzung der 
Umkleideräume erfolgt nach Kohorten getrennt. Nachdem die Schüler*innen sich umgekleidet 
haben, verbleiben die MNS in den Umkleideräumen. Die Lehrkräfte achten darauf, dass sich 
die Schüler*innen der einzelnen Kohorten auf dem Weg in die Sporthallen nicht begegnen. Es 
stehen ausreichende Waschbecken zum gründlichen Händewaschen in den Umkleideräumen 
zum Verfügung.  

 

GS 

- Schulhof in 4 Zonen eingeteilt 
- 1 Zone pro Kohorte (= 1 Jahrgang) 
- vor 07:50 Uhr halten sich die Kohorten in ihrem Bereich auf dem Schulhof auf 
- ab 07:50 Uhr 2 Aufsichten im Pavillon (Raum 4-7/Raum 8-10) 
- ab 07:50 Uhr 2 Aufsichten im Neubau (oben/unten) 
- die Aufsichten kontrollieren die Einhaltung des Abstandes sowie das Händewaschen 
- die Aufsicht endet mit Unterrichtsbeginn (Ausnahme: 1. Klassen stellen sich zu zweit 

auf) 
- Frühstück variabel im ersten Block 
- Pausen von 09:35 Uhr bis 09:55 Uhr, Aufsichten gemäß Aufsichtsplan 
- Pausen sind auf dem Schulhof in den Bereichen der jeweiligen Kohorte zu verbringen 
- die vorherige Lehrkraft begleitet die Klasse auf den Schulhof 
- die nächste Lehrkraft holt die Klasse vom Schulhof ab, sobald die Pause beendet ist 



 

 

- Regenpause: die Klasse bleiben bzw. gehen in ihren Klassenraum, die laut Plan 
Aufsicht führenden Lehrkräfte verteilen sich auf den Fluren und kontrollieren die 
Klassenräume 
 

 

Sek I 

- Schulhof in 6 Zonen eingeteilt 
- 1 Zone pro Kohorte (= 1 Jahrgang) 
- die Flex-Klasse, die 9a und die 9b bilden eine Kohorte 
- vor 07:50 Uhr halten sich die Kohorten in ihrem Bereich auf dem Schulhof auf 
- ab 07:50 Uhr 2 Aufsichten im Verwaltungsgebäude (Flur oben/Flur unten) 
- ab 07:50 Uhr 2 Aufsichten im Hochbau (Hochbau 13-16/Hochbau 17-20) 
- die Aufsichten kontrollieren die Einhaltung des Abstandes, sowie das Händewaschen 
- die Aufsicht endet mit Unterrichtsbeginn 
- Pausen von 09:35 Uhr bis 09:55 Uhr, von 10:55 Uhr bis 11:15 Uhr und von 12:00 Uhr 

bis 12:20 Uhr  Aufsichten gemäß Aufsichtsplan 
- von 12:00 Uhr bis 12:20 Uhr haben die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5–10 

die Möglichkeit in der Mensa Mittag zu essen 
- Pausen sind auf dem Schulhof in den Bereichen der jeweiligen Kohorte zu verbringen 
- vorherige Lehrkraft begleitet die Klasse auf den Schulhof 
- nächste Lehrkraft holt die Klasse vom Schulhof ab, sobald die Pause beendet ist 
- Regenpause: die Klasse bleiben bzw. gehen in ihren Klassenraum, die laut Plan 

Aufsicht führenden Lehrkräfte verteilen sich auf den Fluren und kontrollieren die 
Klassenräume 

Im Anhang befindet sich eine Übersicht des Schulhofes, in dem die Pausenbereiche der 
einzelnen Kohorten ersichtlich sind. 

 

5. Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen in Räumlichkeiten 

Die Einhaltung des Infektionsschutzes sowie von Hygienemaßnahmen gilt für sämtliche 
Räumlichkeiten im Schulgebäude: Klassenräume, Fachräume, Sporthallen, Aulen, 
Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure. Eine Querlüftung bzw. 
Stoßlüftung mit komplett geöffneten Fenstern ist mehrmals täglich vorzunehmen, mindestens 
nach jeder Einheit einer Präsenzveranstaltung. Während der Unterrichtszeiten sollte die Tür 
zudem geöffnet bleiben.  

In den Unterrichtsräumen werden Hinweisschilder der BzgA zum Infektionsschutz ausgehängt, 
welche über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene sowie Husten- und 
Niesetikette informieren. 

Die Räumlichkeiten werden täglich mit Reinigungsmitteln eingehend professionell gereinigt. 
Dies gilt insbesondere auch für Tische, Türklinken, Handläufe und andere Kontaktflächen, z.B. 
Computertastaturen. Dies schließt ebenso Räumlichkeiten ein, die nicht für unterrichtliche 
Zwecke genutzt werden, z.B. Lehrerzimmer. Die professionelle Reinigung erfolgt durch 
Fachpersonal der Gemeinde Flintbek.  

 

6. Kohorten- und schulübergreifend eingesetztes Personal und Schulfremde 



 

 

Personen, die nicht klar den Kohorten zugeordnet sind, befolgen das Abstandsgebot. Der 
Raum, in dem der Unterricht einer Kohorte stattfindet, darf während der Unterrichtszeit von 
keinen anderen Personen als den Schüler*innen, den unterrichtenden Lehrkräften, dem 
Klassenverband zugeordneten Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal 
betreten werden. Die Anwesenheit von Personen, die nicht zur Kohorte gehören, wird von der 
entsprechenden Lehrkraft im Klassen- bzw. Kursbuch dokumentiert. 

Sonstige Besucher müssen vor dem Betreten des Schulgeländes telefonisch angemeldet sein. 
Sie dürfen nur nach sorgfältiger Abwägung und mit Genehmigung der Schulleitung mit einer 
Mund-Nasen-Bedeckung und unter strikter Einhaltung der Abstandsregel das Schulgelände 
betreten. Ihre Anwesenheit wird im Sekretariat dokumentiert und archiviert.  

 

7. Schulverpflegung durch den Kiosk  

Der Kiosk bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 

 

8. Schulverpflegung durch die Mensa 

Für den Mensabetrieb liegt ein eigenes Hygienekonzept vor (s. Anhang). 

 

9. Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen auf den Laufwegen und in den 
Wartebereichen 

Körperkontakt auf Laufwegen und in Wartebereichen wird durch folgende Maßnahmen 
vermieden: 

- Die Laufwege sind durch rotweiße Klebestreifen auf dem Fußboden klar 
gekennzeichnet. 

- In Wartebereichen z.B. vor dem Schulsekretariat weisen Bodenmarkierungen auf das 
Einhalten von Abständen hin. 

- Die Schüler*innen werden auf das Gebot des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen 
hingewiesen. 

- Ggf. herrscht eine „Einbahnstraßenregelung“ wie z.B. beim Kiosk. 

Die Einteilung der Laufwege, sowie die der Eingänge für die einzelnen Kohorten sind dem 
separaten Plan im Anhang zu entnehmen. 

 

 

10. Versammlungen/Feiern 

Bei Versammlungen aller Art gelten die Bestimmungen der Allgemeinverfügung des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde, bzw. des Landes Schleswig-Holstein. 

 

 

Stand: 10.09.2020 


