
 

C E S A R - K L E I N - S C H U L E 
Gemeinschaftsschule der Gemeinde Ratekau  

mit Oberstufe in Ratekau 

                                                  

 

Hygieneplan der Cesar-Klein-Schule  
zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs  

unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2 
 

Grundlage: Handreichungen des MBWK (24.04.2020), Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen im Rahmen des 
Schulbetriebs unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2 (24.08.2020), Ersatzverkün-
dung der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (19.9.2020) und Empfehlungen des Ro-
bert-Koch-Instituts. Wörtliche Übernahmen sind kursiv gesetzt. 
 
 1. Ziel und Begründung - Grundlegende Handlungsanweisung  
Das Ziel ist, Infektionen so früh wie möglich zu erkennen und die Ausbreitung des Virus so weit wie 
möglich zu verzögern. Zudem soll das Infektionsrisiko in Schulen auf dem Niveau von Alltagstätigkeiten 
gehalten werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Coronavirus über respiratorische Sekrete 
übertragbar (Tröpfcheninfektion). Eine indirekte Übertragung über die Hände oder kontaminierte 
Oberflächen lässt sich nicht ausschließen. 
  
Dementsprechend sind Kontakte auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und enge Kontakte 
müssen ganz vermieden werden. Lehrkräfte, Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mit-
wirkenden und Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schulbetrieb sind verpflichtet, die notwendigen 
Maßnahmen zur Sicherstellung des Infektionsschutzes umzusetzen.  
 
Lehrkräfte sollen darauf hinwirken, dass die Hygienemaßnahmen auch von Schülerinnen und Schülern 
umgesetzt werden. (Abstand mindestens 1,5m zu anderen Personen, regelmäßiges und richtiges 
Händewaschen, richtige Verwendung von Desinfektionsmitteln. Händedesinfektion, z.B. beim Betreten 
der Schule, vor und nach dem Essen, nach der Nutzung sanitärer Anlagen, nach häufigem Kontakt mit 
Türklinken, Treppengeländer und Griffen usw.. Das Händewaschen ist hierbei als wichtigere Maß-
nahme zu sehen. Unmittelbar nach Betreten der Schule sind die Hände gründlich zu waschen (oder zu 
desinfizieren).  
 
Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen hat vor allen schulischen und unterrichtlichen Aktivitäten 
Vorrang.  
 
Zugleich werden Themen wie Hygiene, Infektionsrisiken und die Reflektion des derzeitigen Infektions-
geschehens zum Gegenstand der schulischen Befassung gemacht. 
 

 
2. Teilnahme am Schulbetrieb 
 
Personen mit respiratorischen Symptomen dürfen am schulischen Präsenzbetrieb nur nach einer ärzt-
lichen Abklärung oder einer Selbsterklärung über die Ursache der Symptome teilnehmen. Schüler/in-
nen zeigen ggf. ihr Medikament oder geben eine formlose schriftliche Erklärung ihrer Eltern ab (auch 
per Mail vorab möglich). Die Schule kann weitere Nachweise fordern. 
  
Treten akute Symptome einer Coronavirus-Infektion auf (z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Ge-
ruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/-kratzen, Muskel- und Gliederschmerzen), ist der Schulbesuch 
unmittelbar abzubrechen und dies der Schulleitung zu melden. Die Schüler/innen warten in der Mensa 
auf Abholung durch die Eltern.  
 
Schulfremde Personen müssen sich grundsätzlich im Sekretariat anmelden. 
 
 



 
3. Das Kohortenprinzip 
 
Im neuen Schuljahr wird der Unterricht in Kohorten organisiert. Kohorten sind Gruppen, die nach be-
stimmten Kriterien von den Schulen gebildet werden und die in der Regel größer als ein Klassenverband 
sind. Das bedeutet: Schülerinnen und Schüler, die im Klassenverband, in Kursen oder im Ganztags-
angebot gemeinsam unterrichtet werden oder zusammen aktiv sind, bilden eine Kohorte. In der Kohorte 
gelten die Abstandsregeln unter den Schülerinnen und Schülern nicht. Durch die Kohortenregelung 
wird ein mögliches Infektionsgeschehen in der Schule von Beginn an begrenzt und nachvollziehbar. 
Sollte es innerhalb einer Kohorte zu einer Coronainfektion oder einem Coronaverdachtsfall kommen, 
wäre nicht die ganze Schule betroffen, sondern nur diese Kohorte.  
 
Ziel des Kohortenprinzips ist die Reduzierung der Kontakte zwischen den Kohorten und optimale Nach-
verfolgbarkeit im Falle des Auftretens einer Infektion, so dass Maßnahmen – wie z.B. eine temporäre 
Quarantäne – ggf. nur in Bezug auf die Kohorte getroffen werden müssen und schnell umgesetzt werden 
können. 
 
An der CKS werden die Jahrgänge 5 und 6 sowie die Jahrgänge 12 und 13 zu jeweils einer Kohorte 
zusammengefasst. Alle anderen Jahrgänge bilden eine in sich geschlossene Kohorte. Jeder Kohorte 
wurde ein individueller Eingang und Pausenbereich zugeordnet. Eine entsprechende Übersicht befindet 
sich auf der Schulhomepage. 
 
4. Besondere Maßnahmen in der Schule  
 
a.  Beachtung der Hygieneregeln  

Unmittelbar nach Betreten der Schule werden die Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert. 
Die Lehrkraft der ersten Stunde bespricht noch einmal die Hygieneregeln und leitet alle Schülerin-
nen und Schüler zur strikten Einhaltung an. Diese Anleitung ist zu dokumentieren.  

 
b.  Information  

In allen Klassenräumen und Toilettenanlagen werden Hinweisschilder der BzgA zum Infektions-
schutz ausgehängt, die z.B. über allgemeine Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, Abstandsrege-
lung sowie Husten- und Niesetikette informieren.  
Laufwege sind nicht extra beschildert, es gilt im gesamten Schulgebäude ein Rechtsgehgebot. In 
Wartebereichen (Eingängen etc.) sind teilwiese Markierungen zum Abstand angebracht.  
 

c.  Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung der Abstandsregel  
Sofern dies in den Landesbestimmungen verfügt wurde, gilt in der Schule weiterhin die Abstands-
regel von 1,5 m. Der Abstand ist zwischen Individuen und Personengruppen einzuhalten, die nicht 
gemeinsam zu derselben Kohorte gehören. Des Weiteren gilt die Abstandsregel bei Aktivitäten mit 
einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen auch innerhalb der Kohorten. 
 
Alle Toilettenanlagen dürfen in der Regel jeweils nur von einer Person aufgesucht werden, damit 
die Abstände eingehalten werden können (Hinweis durch einen gut sichtbaren Aushang am Ein-
gang der Toiletten).  
 
Das Abstandsgebot ist auf dem gesamten Schulgelände einzuhalten und die Einhaltung wird von 
allen Lehrkräften, insbesondere aber von den eingeteilten Aufsichten, überwacht. Auch in den Pau-
sen muss gewährleistet sein, dass die Schülerinnen und Schüler nur in ihrer eigenen Kohorte in die 
Pause gehen und dort nicht mit anderen Lerngruppen in Kontakt kommen. Um das sicherzustellen, 
werden den einzelnen Kohorten bestimmte Pausenbereiche zugewiesen (vgl. 3).  
 
Abstand halten gilt auch im Lehrerzimmer und in den Räumen der Verwaltung! 
 

d.  Der Mensabetrieb findet unter gesonderten Bedingungen statt (detaillierte Informationen zum Ab-
lauf folgen). 

 
 



e.  Reinigung  
Alle Toilettenanlagen sind mit Seife, Desinfektionsmittel (evtl. auch außerhalb im Vorraum) und 
Papierhandtüchern versehen. Sie werden im Rahmen des Präsenzbetriebs von den Hausmeistern 
am Vormittag einmal kontrolliert. Die Toilettenanlagen werden täglich gründlich den aktuellen 
Anforderungen entsprechend gereinigt.  
Täglich gereinigt werden zudem… 
- alle Handgriffe, Fenstergriffe, Treppenläufe, Lichtschalter 
- alle Räume der Verwaltung und das Lehrerzimmer 
- die Kopierer  
- alle Unterrichtsräume rechtzeitig vor einer neuen Nutzung, insbesondere alle Tischflächen 

 
f.  Lüftung  

Der Erfolg von Infektionsschutzmaßnahmen in Schulen hängt auch von einer optimalen Raumlüf-
tung ab. Das Bildungsministerium hat deshalb das Infoblatt "Richtig lüften in der Schule" erstellt 
und den Schulen zur Verfügung gestellt. Es soll in allen Klassenräumen ausgehängt werden. Das 
Infoblatt wird mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und zusätzlich auf der Homepage 
veröffentlicht. 
  

g.  Nutzung von Geräten, Lehr- und Lernmaterial  
Es werden nach Möglichkeit gar keine Lernmaterialien im Präsenzunterricht ausgegeben. Sie wer-
den weiterhin nach Möglichkeit digital übermittelt. Die Schüler/innen bringen sie und/oder ihre 
Schulbücher von zu Hause mit. Sollte die Ausgabe von Lernmaterial unumgänglich sein, so müssen 
Bücher und Gegenstände entsprechend gereinigt sein, werden auch nach der Nutzung desinfiziert 
und sicher verwahrt. Es dürfen keine Lernmaterialien ausgetauscht oder gemeinsam genutzt wer-
den.  
 
Lehrerinnen und Lehrer benutzen in den Räumen jeweils möglichst eigene Stifte und Geräte. Müs-
sen Geräte (PC, Kopierer) nacheinander benutzt werden, ohne dass eine Zwischendesinfektion 
möglich ist, ist auf eine gute Handhygiene unbedingt zu achten. Im Lehrerzimmer steht Papier und 
Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

 
h.  Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

Auf dem Gelände von Schulen im Anwendungsbereich des Schulgesetzes ist im Zusammenhang mit schu-
lischen Veranstaltungen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2 Absatz 5 zu tragen. (…) 
Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind 

1. Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unterrichtsraumes, wenn keine anderen Personen mit 
Ausnahme von Schülerinnen und Schülern derselben Kohorte und von an der Schule tätigen 
Personen anwesend sind; 

2. Schülerinnen und Schüler in den ihrer Kohorte zugewiesenen Bereichen des Schulhofs oder der 
Mensa, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu Personen außerhalb der eigenen Kohorte 
eingehalten wird; 

3. Schülerinnen und Schüler beim Sportunterricht; 
4. an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die 

Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist. 

 
 
5. Sonstige Schulveranstaltungen  
Für Schulveranstaltungen gelten die Regelungen der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämp-
fung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-
Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) zu Versammlungen in der jeweils gültigen Fas-
sung entsprechend. Konferenzen, Klassen- und Elternversammlungen sollten, wenn möglich mit digita-
len Hilfsmitteln (z. B. Telefonkonferenzen) abgehalten werden. Ansonsten finden nur Veranstaltungen 
statt, die unabdingbar sind.  



6. Monitoring und Dokumentation  
 
a.  Mit dem Beginn des Schuljahres 2020/21 werden wieder die üblichen Klassenbücher und Kurs-

hefte geführt. Neben der Anwesenheit, der Gesundheitsabfrage (siehe 6b.) werden hier die Auf-
sichtszeiten, die Inhalte des Unterrichts und besondere Vorkommnisse festgehalten.  

 
b.  Es wird eine tägliche Abfrage der Schülerinnen und Schüler über deren Gesundheitszustand und 

Erkältungssymptome durchgeführt. Diese Gesundheitsabfrage wird im Klassenbuch bzw. im 
Kursheft dokumentiert. Besonderheiten sind ggf. zu notieren. Ebenso ggf. die Einleitung von 
Maßnahmen.  
  

c.  Zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung werden krankheitsbedingte An- und Abwesenheiten von 
Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern erfasst und es wird dokumentiert, in welchen Lern-
gruppen diese waren. Alle Abwesenheiten von Schülerinnen und Schülern sind ebenfalls im Klas-
senbuch bzw. im Kursheft festzuhalten.  

 
d.  Bei Vorliegen des Verdachts auf eine Erkrankung, bei einer Erkrankung oder einem Tod, die/der 

durch eine Infektion mit dem Coronavirus hervorgerufen wird, geht unverzüglich über die Schul-
leitung eine namentliche Meldung an das Gesundheitsamt.  

 
 
Dieser Plan mit Stand 21.9.2020 ist bis auf Weiteres gültig.  
 
Er wird im Betrieb der ersten Woche und der Folgewochen überprüft und ggf. angepasst. Anpassungen 
erfolgen auch jeweils nach dem Stand neuer Erkenntnisse, neuer Erlasse und Allgemeinverfügungen. 
 
 
Ratekau, 21. September 2020  
Die Schulleiterin 


