
 

Hygieneplan für das Alte Gymnasium  

entsprechend § 36 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)  
(Version vom 1. September 2020) 

 

Dieser Hygieneplan enthält Anforderungen zur Vermeidung von Infektionen jeder Art und ist 

vom Lehrpersonal und dem Schulhausmeister zu beachten. Das Reinigungspersonal richtet 

sich nach dem Reinigungsplan.  

Die Schulleitung, das Kollegium, der Schulhausmeister und der Schulträger sind gemeinsam 

gefordert, die infektionshygienischen Anforderungen des Plans einzuhalten. Die gegenseitige 

Information bei Auffälligkeiten ist daher vorrangig.  

Alle Bediensteten werden gebeten, an der laufenden Aktualisierung des Plans mitzuwirken. 

Entsprechende Vorschläge werden an die Schulleitung erbeten.  

Schulreinigung 

Die Reinigung aller Schulbereiche erfolgt von den Raumpflegerinnen und Raumpflegern 

entsprechend ihres Arbeitsplans. Der im Putzraum aushängende Reinigungs- und 

Desinfektionsplan ist hierbei genau zu beachten (siehe Anlage). Der Hausmeister und die 

Objektleitung bei Immobilien Bremen prüfen die Einhaltung der Vorgaben des Planes und 

führen ggf. Beratungen durch. Bei der Reinigung festgestellte Auffälligkeiten werden dem 

Hausmeister mitgeteilt (Beschädigungen an der Einrichtung, Störungen an Installationen, 

Auffälligkeiten bei der Anwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln). Für das Alte 

Gymnasium wurde von der Objektleitung bei Immobilien Bremen nur eine 

Unterhaltsreinigung ohne Desinfektionsreinigung in Auftrag gegeben, sodass eine 

desinfizierende Reinigung normalerweise nicht stattfindet. Im Fall einer Verschmutzung 

durch Erbrochenes oder Fäkalien wird desinfizierend gereinigt.  

Wasserversorgung und Toiletten 

Durch das weit verzweigte Wasserleitungsrohrnetz innerhalb des Schulgebäudes mit 

zahlreichen Entnahme- und Versorgungsstellen sind Verunreinigungsgefahren verbunden. 

Deshalb sind Sicherungsmaßnahmen nach DIN EN 1717 und DIN 1988 erforderlich. Der 

Hausmeister macht sich über den Inhalt der DIN „Sicherheit des Trinkwassers in 

Rohrleitungen und Behältern“ kundig und überwacht die Sicherungsinstallationen.  

Die Toiletten werden täglich durch eine Fremdfirma gereinigt, ggf. werden Toilettenpapier 

ergänzt und die Papier- und Seifenspender bei den Waschbecken nachgefüllt.  

Vermeidung der Legionellose beim Duschen 

Um eine Vermehrung von Legionellen und die durch sie verursachte Lungenerkrankung zu 

verhindern, wird die Warmwassertemperatur für die Duschen der Sporthallen auf 

mindestens 60° C eingestellt. Die Duschköpfe werden in halbjährlichen Abständen ausgebaut 

und gereinigt. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit (mindestens jedoch in 14-tägigen 

Abständen) überprüft der Hausmeister die Temperaturanzeige, in Ferienzeiten sorgt er 



 

durch regelmäßiges Durchspülen der Leitungen dafür, dass die Vermehrung von 

Legionellen nicht durch in den Leitungen stehendes Wasser begünstigt wird. Das 

Gesundheitsamt überprüft die Qualität des Wassers mithilfe jährlicher 

Wasserproben.  

Lüftungsmaßnahmen 

Die Klassenräume werden vor Unterrichtsbeginn und in den Pausen durch weites Öffnen von 

mehreren Fenstern gelüftet. Je nach Außentemperatur sind drei bis zehn Minuten 

ausreichend. Bei Sommertemperaturen soll eine Dauerlüftung erfolgen. Das Lüften der 

Klassenräume ist vom jeweils anwesenden Lehrpersonal durchzuführen, Fensterschlüssel 

hierfür werden bei Bedarf vom Hausmeister ausgehändigt. Wegen der Unfallgefahr, vor 

allem in höheren Stockwerken, müssen die Fenster wieder verschlossen werden, ehe die 

Lehrkraft den Raum verlässt.  

An einigen Stellen der Schule wird mittels raumlufttechnischer Anlagen gelüftet, 

insbesondere im Ganztagsbereich, im Neubau, in der Mensa und in der Küche. Für die 

Überwachung und Wartung dieser Anlagen und ihrer Filter ebenso wie für die 

sicherheitstechnische Überprüfung der Gasversorgung und der Abzüge im 

Naturwissenschaftstrakt der Schule hat der Gebäudeeigentümer Immobilien Bremen 

Wartungsverträge abgeschlossen. Der Hausmeister überprüft die termingerechte Wartung 

und nimmt die notwendigen Funktionsüberprüfungen vor.  

Außenanlagen 

Infektionsgefahren gehen nicht nur von Tierkot, sondern auch von herumliegenden 

Lebensmittelverpackungen und Getränkebehältern aus, wenn diese von den Kindern zum 

Spielen benutzt werden. Die Außenanlagen sind daher von den Lehrkräften laufend auf 

Verunreinigungen jeglicher Art zu beobachten. Diese benachrichtigen ggf. den Hausmeister. 

Der Hausmeister überprüft laufend die Außenanlagen und besonders den Sandbereich auf 

Verunreinigungen. Abfallbehälter werden vom Reinigungspersonal täglich geleert. 

Abfallbeseitigung 

Der Hausmeister überwacht die hygienisch einwandfreie Abfallbeseitigung. Sämtliche 

Abfallbehälter sind mit Müllsäcken versehen und werden vom Reinigungspersonal täglich in 

die vorhandenen Container entsorgt. Der Hausmeister sorgt dafür, dass die Container 

rechtzeitig entleert werden, um eine Überfüllung oder gar eine Abfalllagerung außerhalb der 

Container zu vermeiden. Die Container werden bedarfsgereicht gereinigt.  

Schulverpflegung und Küche 

Die Schulverpflegung am Alten Gymnasium wird vom Cateringunternehmen „Leckerbiss“ 

durchgeführt. Diesem obliegt die Einhaltung der Vorgaben der Lebensmittelüberwachung 

und des Hygieneschutzes für die Küche.   

Infektionskrankheiten und Belehrungen gemäß § 34 und 35 Infektionsschutzgesetz 

Die Erziehungsberechtigten aller neu an die Schule kommenden Kinder (5. Klasse und 

Einführungsphase der Oberstufe) erhalten bei Schulbeginn die Belehrung über 



 

meldepflichtige Krankheiten (siehe Anhang) und müssen die Kenntnisnahme mit 

ihrer Unterschrift bestätigen. Bei Auftreten von Erkrankungen, die unter § 34 

fallen, melden die Erziehungsberechtigten die Erkrankung ihres Kindes an der 

Schule. Das Sekretariat gibt die Informationen an die Schulleitung und ggf. an das 

Gesundheitsamt weiter. Schwangere Bedienstete der Schule, die keinen Immunschutz gegen 

den vorliegenden Infekt haben, werden informiert und ggf. von der Schulleitung nach Hause 

geschickt.  

Die Beschäftigten der Schule werden regelmäßig alle zwei Jahre im Rahmen einer 

Gesamtkonferenz über den Hygieneschutz belehrt. Alle Beschäftigten bestätigen ihre 

Kenntnisnahme der Meldepflichten gemäß Infektionsschutzgesetz § 34 per Unterschrift. Sie 

werden ferner darüber belehrt, dass sie (insbesondere als Klassenlehrkräfte) die Kinder ihrer 

Klassen zu einem hygienisch einwandfreien Verhalten anhalten müssen, u.a. in Bezug auf das 

Händewaschen, das korrekte Entsorgen von Abfällen und den Umgang mit Lebensmitteln.  

Verhalten bei Erkrankungsfällen 

Das Lehrpersonal übergibt bei auftretenden Erkrankungen das betroffene Kind den 

Sozialpädagog*innen, die unverzüglich die Erziehungsberechtigten informieren. Das 

betroffene Kind kann im Ruheraum auf die Abholung durch die Erziehungsberechtigten 

warten. Eine stete Beobachtung muss gewährleistet sein. Bei schweren Erkrankungsfällen 

oder Unfällen wird unter Hinzuziehung der Schulleitung unverzüglich der Rettungsdienst 

benachrichtigt.  

Sollte bei Verletzungen erste Hilfe geleistet werden, sind vom Helfenden Einmalhandschuhe 

zu tragen. Einmalhandschuhe sind auch anzulegen, wenn Erbrochenes entfernt wird. Die 

Hände sind nach diesen Tätigkeiten mit einem Händedesinfektionsmittel, welches beim 

Erste-Hilfe-Material vorrätig ist, desinfizierend zu reinigen. Die Verwaltungsangestellte 

überprüft in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsbeauftragten regelmäßig die 

Vollständigkeit des Erste-Hilfe-Materials und tätigt die ggf. nötigen Nachbestellungen.   

 

Bestandteil dieses Hygieneplans ist der Reinigungsplan für das Reinigungspersonal.  

Ergänzend liegen diesem Hygieneplan die folgenden Informationen bei:  

• Belehrung für die Eltern gemäß Infektionsschutzgesetz § 34 (5) 

• Elternbrief über die Feststellung und Bekämpfung von Kopfläusen 

• Belehrungsbogen des Robert-Koch-Institutes für die Beschäftigten in Schulen und 

sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen gemäß Infektionsschutzgesetz § 35 

 

 

  



 

Ergänzungen des Hygieneplans wegen erhöhter Infektionsgefahr 
durch das Corona-Virus 

1. Persönliche Hygiene 
 
Das neuartige Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Diese erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit der 

Mund- oder Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 

Übertragung möglich.  

Alle Beschäftigten an Schulen werden gebeten, mit gutem Beispiel voranzugehen und dafür 

zu sorgen, dass die Schüler*innen die folgenden Hygienehinweise mitgeteilt bekommen, 

ernst nehmen und umsetzen. Alle Beschäftigten an Schulen sowie Schüler*innen sind 

darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden und des 

Robert Koch-Instituts zu beachten. 

 

Wichtigste Maßnahmen: 
 

• Bei Atemwegssymptomen zu Hause bleiben 

• Wo möglich, Abstand halten (mindestens 1,50 m, besser 2,00 m) 

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 

• Händehygiene: 

 

a) Die wichtigste Maßnahme ist das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit 

Seife (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), insbesondere 

nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., 

vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Maske, 

nach dem Toiletten-Gang 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor allem dann 

sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden (s. 

auch www.aktionsauberehaende.de). 

 

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

• Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand halten, am besten wegdrehen. 

• In den Fluren, der Mensa u.a. Alltagsmaske tragen, da hier viele Personen auf engem 

Raum aneinander vorbeigehen und sich die ansonsten getrennt unterrichteten 

Jahrgänge („Kohorten“) begegnen. 

 

 



 

2. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, 
Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure 
 
Der Bremische Senat hat beschlossen, dass das Unterricht ab dem Schuljahresbeginn 2020 

wieder in voller Klassenstärke stattfinden soll und dass das Abstandsgebot für Schüler*innen 

innerhalb derselben Jahrgangsstufe dann nicht mehr gilt. Allerdings sollen die Lehrkräfte 

untereinander und von ihren Klassen weiterhin 1,50 Meter Abstand halten.  

 

Für die Beschulung wird das sogenannte „Kohortenprinzip“ angewandt, d.h. die 

Schüler*innen sollen innerhalb ihres Jahrgangs bleiben und sich nicht jahrgangsübergreifend 

mischen, damit im Falle einer Covid19-Infektion nur ein Jahrgang in Quarantäne muss und 

die Schule ansonsten geöffnet bleiben kann. Ausnahmen von diesem Prinzip sind möglich, 

z.B. im Falle der teilintegrativen Beschulung der Schüler*innen des Vorkurses, müssen aber 

mit Begründung dokumentiert werden. In der Mensa werden getrennte Essenszeiten bzw. 

Bereiche für die einzelnen Jahrgänge ausgewiesen: Die 5. Klassen essen in der ersten Hälfte 

der 5. Stunde, die 6. Klassen in der zweiten Hälfte. Ebenso essen die 7. Klassen in der ersten 

Hälfte der 6. Stunde, die 8. Klassen in der zweiten Hälfte. Der Jahrgang 9, der die Mensa 

erfahrungsgemäß weniger nutzt, darf die ganze 6. Stunde zum Essen nutzen, muss sich aber 

beim Essen auf der Empore der Mensa aufhalten. 

 

In allen Bereichen, in denen sich Jahrgangsstufen mischen, bestehen Abstandsgebote.  

• In den Fluren gilt das Gebot, jeweils rechts zu gehen, damit sich die Schülerströme 

nicht mischen, und es muss eine Alltagsmaske (Mund-Nase-Bedeckung) getragen 

werden.   

• In der Cafeteria und der Mensa gilt die Regel analog zu Restaurants: Die Maske muss 

getragen werden, bis man am Platz sitzt, dann darf man sie abnehmen. Gemeinsam 

am Tisch dürfen dort nur jeweils Schüler*innen eines Jahrgangs zusammensitzen.  

• Auf den Treppen wurden Auf- und Abgänge gesondert ausgewiesen, wo dies 

räumlich möglich war. Entsprechende Markierungen aus Klebestreifen bzw. 

Flatterband weisen darauf hin   

 

Lüftung: Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die 

Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 

vorzunehmen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft 

ausgetauscht wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die 

Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. Alle Lehrkräfte müssen die Fenster 

wieder abschließen, ehe sie den Unterrichtsraum verlassen, damit kein Absturz von 

unbeaufsichtigten Schüler*innen aus geöffneten Fenstern möglich ist.  

 

Wandrahm: Die baulichen Bedingungen des Gebäudes am Wandrahm sind für ein 

systematisches Lüften besonders ungünstig, weil die engen Flure vor den Klassenräumen 

keine Fenster haben und nicht gelüftet werden können, solange die Klassenräume noch 

verschlossen sind. Die Schüler*innen des 5. und 6. Jahrgangs müssen daher bis zum 

Unterrichtsbeginn im Hof warten und werden dort von ihrer Lehrkraft abgeholt. Ein Lageplan 

für die Treffpunkte der einzelnen Klassen befindet sich im Anhang dieses Hygieneplans.  

 

 



 

 

Reinigung 
 

Es gilt die Reinigungsrichtlinie vom 3. 11. 2011. Sie definiert Grundsätze für eine 

vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische Schulreinigung unter Berücksichtigung 

aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und Methoden der Gebäudereinigung und 

rechtlicher Anforderungen durch das Infektionsschutzgesetz. 

 

Ergänzend dazu gilt: Generell nimmt die Infektiosität von Corona-Viren auf unbelebten 

Oberflächen in Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und 

Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen 

Bereich liegen bisher nicht vor. In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im 

Vordergrund. Dies gilt auch für Oberflächen, denen antimikrobielle Eigenschaften 

zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt 

werden sollen. 

 

Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen auch in 

der jetzigen COVID19-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene 

Reinigung völlig ausreichend. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so 

sollte diese generell als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. 

Eine Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist 

weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel 

eingeatmet werden können (ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung).  

 

3. Hygiene im Sanitärbereich 
 
In allen Toilettenräumen werden vom Hausmeister und den Reinigungskräften ausreichend 

Flüssigseife und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt. Die 

entsprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher werden vorgehalten. 

 

Am Eingang der Toiletten wird durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, 

dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne Schüler*innen (Zahl in Abhängigkeit von 

der Größe des Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. 

 

Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt. Bei 

Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem wird zeitnah eine Sonderreinigung 

beauftragt. In diesen Fällen ist die Toilettenkabine ist bis zur fachgerechten Reinigung 

abzuschließen und nicht zu nutzen.  

 
4. Infektionsschutz in den Pausen 
 
Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass zwischen den einzelnen Jahrgängen 

Abstand gehalten wird. Hierauf sind Schülerinnen und Schüler nachdrücklich hinzuweisen. 

Die Schulleitung hat für die Pausen Bereiche festgelegt, in denen sich die einzelnen 

Jahrgangsstufen aufhalten sollen, damit es nicht zu einer Durchmischung der Jahrgänge 

kommt. Die Jahrgänge der Oberstufe sind dazu angehalten, in ihren Pausen möglichst das 

Schulgelände zu verlassen, sofern die Wetterverhältnisse dies zulassen.  

 



 

Aufsicht: Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf die veränderte 

Pausensituation gewissenhaft wahrgenommen werden (Vermeidung von Unfällen 

an geöffneten Fenstern durch verlässliches Verschließen der Fenster, 

Unterbindung des Aufenthalts in einem nicht für den betreffenden Jahrgang vorgesehenen 

Bereich, Verhinderung von Verstößen gegen das Kohortenprinzip in „toten“ Ecken des 

Schulgeländes).  

 

Aufenthaltsräume für die Oberstufe: In der Oberstufe gibt es keine festen Klassenräume. 

Der Oberstufenraum 301 und die Cafeteria sind aber für die Oberstufe als Aufenthaltsräume 

zu klein. In der 3. Etage des Altbaus werden daher die „technikfreien“ Räume 302, 303 und 

311 unverschlossen gelassen, damit sich die Schüler*innen der Oberstufe in ihrer 

Mittagspause im Haus verteilen und Abstände einhalten können. In diesen Räumen gilt 

dieselbe Regel wie in der Cafeteria: Die Maske darf erst abgenommen werden, wenn 

Schüler*innen an einem Tisch Platz genommen haben und dort nur mit Mitschüler*innen 

aus ihren eigenen Jahrgang zusammensitzen. Schüler*innen der Oberstufe dürfen in diesen 

Räumen sowie an den davor befindlichen Arbeitsplätzen (Brunnen und Tischgruppe an der 

großen Treppe) ihre elektronischen Geräte verwenden.  

 

5. Infektionsschutz beim Unterricht in Sport, Darstellendem Spiel und Musik 
 
Die Lehrkräfte dieser Fächer sind verpflichtet, sich an die behördlichen Vorgaben zum 

infektionsschutzgerechten praktischen Unterricht zu halten, die von der Schulleitung am 21. 

August 2020 an die Fachbereiche weitergeleitet wurden. („Leitfaden für die praktische 

Arbeit im Fach Darstellendes Spiel / Sport / Musik für das Schuljahr 2020/21 im Corona-

Regelbetrieb“) 

 

6. Dokumentationspflicht in Bezug auf externe Besucher*innen an der Schule 
 

Alle Lehrkräfte, die externe Personen in der Schule empfangen, müssen deren Kontaktdaten 

auf einem dafür erstellten Formular abfragen und darauf dokumentieren, wann die Person 

im Haus war und mit wem sie in Kontakt war. Dies ist ggf. für die Nachverfolgung von 

Infektionsketten unabdingbar. Betroffen sind hiervon Fachleiter beim Besuch von 

Referendar*innen, Elterngespräche, Instrumentallehrkräfte, Honorarkräfte aus den 

Bereichen Ganztag und Fördern, Besucher*innen bei Sitzungen von Kommissionen (z.B. 

Zentralabitur), Besucher*innen aus dem ReBuZ, externe Handwerker*innen usw.   

Die Dokumentationsbögen sind jeweils in der Verwaltung abzugeben.   

 

 
Version vom 1. September 2020                                                                              Dr. Angela Köhler 
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