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Hygieneplan Corona BBSII Emden 
 
VORBEMERKUNG 

Die BBS II Emden verfügt nach § 36 /§ 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 

schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz 

geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler 

und aller an Schule Beteiligten beizutragen.  

Die Maßnahmen im folgenden Hygieneplan reflektieren die besonderen Anforderungen des 

Infektionsschutzes im Gebäude bzw. auf dem Schulgelände der BBSII Emden und wurde auf 

Grundlage des niedersächsischen Rahmen-Hygieneplans erstellt (letzte Version 9.0 vom 

11.11.2021,https://schulnetzmail.nibis.de/files/8f853b70c45206bdd399c1b2d19d79b1/202

1-11-11_RHP_9.0_Schule_Ef.pdf ). 

Der Hygieneplan ist auf der Startseite der Homepage der BBSII Emden zur Kenntnisnahme 

hinterlegt. Eine Unterweisung aller der Schülerinnen und Schüler über die 

Hygienemaßnahmen ist zu Schulbeginn durch die Schulleitung bzw. durch von ihr beauftragte 

Personen erfolgt.  

Die allgemeinen Regelungen und Maßnahmen im Unterricht bzw. im übrigen Schulalltag sind 

der Niedersächsischen Corona-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen 

(https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-

185856.html).  

Dort sind ebenfalls Vorgaben für die Testungen bzw. Zutrittsverbote zu finden. Die Vorgaben 

gelten bis auf Weiteres auch für vollständig geimpfte und genesene Personen.  

 

2. Schulbesuch bei Erkrankungen/ Zutrittsbeschränkungen 

  Grundsätzlich dürfen Personen, die eindeutig krank sind bzw. Fieber haben – unabhängig 

von der Ursache – das Schulgebäude nicht betreten oder dort tätig sein. Wenn eine Infektion 

mit SARS-CoV-2 nicht sicher ausschließen lassen, wird die betroffene Person direkt nach Hause 

geschickt oder die Abholung in die Wege geleitet. Unter Beachtung der Hygieneregeln kann 

im absoluten Ausnahmefall der Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln angetreten 

werden. Genauere Informationen zum Besuch der Schule sind zu finden unter 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule

_in_corona_zeiten/faq-corona-3-193847.html .  

 Das Schulgebäude ist von allen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräfte und Bediensteten 

nur mit negativem Testergebnis zu betreten. Der Nachweis eines Tests auf das Coronavirus 

SARS-CoV-2 wird durch eine Corona- Testdokumentation nachgewiesen. Diese 

Dokumentation ist von den Lehrkräften vor jeder Unterrichtsstunde zu kontrollieren.  

https://schulnetzmail.nibis.de/files/8f853b70c45206bdd399c1b2d19d79b1/2021-11-11_RHP_9.0_Schule_Ef.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/8f853b70c45206bdd399c1b2d19d79b1/2021-11-11_RHP_9.0_Schule_Ef.pdf
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/faq-corona-3-193847.html
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeiten/faq-corona-3-193847.html
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Für Genesene und Geimpfte wird nach Vorlage des entsprechenden Impfnachweises ein 

Hinweis zum vollständigen Impfschutz in die Corona-Testdokumentation eingetragen, diese 

Personen müssen sich nicht mehr regelmäßig testen.  

 

 Schulfremde Personen (z.B. Handwerker, Erziehungsberechtigte, außerschulische 

Kooperationspartner) dokumentieren Ihre Anwesenheit bzw. Kontaktdaten über ein im Foyer 

ausliegendes Formular und werfen es anschließend in einen dafür vorgesehenen Briefkasten. 

Das Betreten des Gebäudes ist nur mit negativem Testergebnis möglich. 

 

 Fällt ein Antigen-Test (Schnelltest) positiv aus bzw. besteht der begründete Verdacht auf 

eine Corona-VirusSARS-CoV-2-Infektion, darf die Schule nicht betreten werden und das 

positive Ergebnis muss durch einen PCR-Labor-Test abgeklärt werden (siehe Niedersächsische 

Absonderungsverordnung https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-

landesregierung-185856.html). 

 

  

3. Persönliche Hygiene:  

Grundsätzlich gilt: 

Beachten Sie weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln (z.B. regelmäßiges Händewaschen 

oder Händedesinfektion, die Husten- und Niesetikette usw.) 

 

Abstand halten: 

  Um einen weitgehend normalen Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten, kann der Mindest- 

abstand im Schulbetrieb unterschritten werden. Wo immer möglich, soll aber weiterhin auf 

einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen geachtet werden. 

 Grundsätzlich gilt: Zum Betreten der BBSII Emden nutzen Sie den Haupteingang 

(Parkplatzseite) sowie die Eingänge im Foyer und waschen sich umgehend gründlich die Hände 

in einem der Waschräume im Eingangshallenbereich.   

In Pausenzeiten bzw. zum Verlassen der BBSII Emden sind jeweils die mit „Eingang“ und 

„Ausgang“ gekennzeichneten Türen zur Schulhofseite bzw. zum Haupteingang zu nutzen.  

    Insbesondere in Bereichen, in denen der Mindestabstand schwierig einzuhalten ist – also 

im Treppenbereich bzw. in den Fluren und Gängen, gilt das Rechtsgehgebot. 

   Ein Aufenthalt in Fluren und Gängen ist zu vermeiden!  

  Türen bleiben nach Möglichkeit offen, so müssen sie nicht von mehreren Personen 

angefasst werden. Grundsätzlich darf es zu keinem längeren Aufenthalt im öffentlichen Raum 

der Schulgebäude kommen (Flure, Treppenhäuser, Toiletten).  

  Allgemeine Unterrichtsräume bleiben geöffnet, die Fachräume sind abzuschließen. 

Rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn öffnen die Lehrkräfte den Raum, damit die Schüler und 

Schülerinnen nicht auf dem Flur warten müssen. 

 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
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Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

 Im gesamten Schulgebäude der BBS II Emden und während des Unterrichts ist eine 

medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen.  

 Während des Unterrichts sind ausreichend Maskenpausen vorzusehen, z.B. während die 

Räume gelüftet werden.  

 Zum Essen und Trinken kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden, solange 

die Personen einen Sitzplatz eingenommen haben und sich innerhalb der eigenen Kohorte 

aufhalten oder wenn das Abstandsgebot von 1,5 Metern eingehalten wird. 

 Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung richtet sich nach den 

Vorgaben der Niedersächsischen Corona-Verordnung. 
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html 

 

 

4. Dokumentation der Zusammensetzung der Kohorten.  

 Der Kohortenzuschnitt kann die gesamte Schulgemeinschaft umfassen, d.h. Schülerinnen 

und Schüler, Lehrkräfte, pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Schulbegleitungen und weiteres an der Schule tätiges Personal. 

  Die Anwesenheit wird in den Klassen- und Kursbüchern (Lehrerzimmer) aufgeführt.   

  Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler wird für jeden Klassen- oder Kursverband 

anhand eines Sitzplans im Klassenbuch (Vorlagen im Medienraum) dokumentiert und bei 

Änderungen angepasst. Die festgelegte Sitzordnung sollte nicht geändert werden, eine 

Änderung ist entsprechend zu dokumentieren.  

  Die Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Personals wird über den 

Stunden- und Vertretungsplan dokumentiert, ebenso Abweichungen bei Zusammenlegung 

von Klassen bei Vertretungsunterricht. 

 Die Dokumentationen der Anwesenheiten/ Sitzpläne sind drei Wochen aufzubewahren. 

 

 

5. Infektionsschutz in den Pausen/ Lüftung 

  Der Aufenthalt während der Pausenzeiten sollte, soweit die Witterung es zulässt, vorrangig 

außerhalb des Schulgebäudes erfolgen. 

  Während der Pausen ist der Aufenthalt in der Klasse nach Absprache mit der Klassenleitung 

erlaubt - Abstandsgebot, offene Klassenzimmertüren, Lüftung - bei geöffneten Türen als 

Querlüftung. Weiterhin werden Aufsicht führende Schüler/-innen bestimmt, die in den  

Klassenräumen verbleiben. Die Erreichbarkeit der Lehrkraft in den Pausen ist zu 

gewährleisten.  

  Das Lüften von Unterrichtsräumen erfolgt nach dem „20-5-20 Prinzip“ (20 Minuten 

Unterricht, 5 Minuten lüften, 20 Minuten Unterricht) und sollte per Stoßlüftung erfolgen. Bei 

kalten Außentemperaturen im Winter ist ein Lüften von ca.3-5 Minuten ausreichend. Vor 

Beginn des Unterrichts und in den Pausen sollte länger gelüftet werden. In Räumen, in denen 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
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in der BBSII Emden nur über Dachluken gelüftet werden kann, ist ein CO2 -Messgerät 

vorhanden, mit dem sich die Konzentration von CO2 messen lässt. Steigt der Wert über das 

Maß an, ist ein Raumwechsel erforderlich.   

  In den Sporthallen ist durch regelmäßiges und intensives Lüften ein kontinuierlicher 

Luftaustausch zu gewährleisten.  

  Der gemeinsame Verzehr mitgebrachter Speisen im Klassenverband ist zulässig. Sollte im 

Unterricht eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bestehen, kann 

diese kurzfristig abgenommen werden. Die Hygieneregeln sind zu beachten. 

 

 

6. Infektionsschutz im Unterricht 

Sportunterricht 

Der Sportunterricht findet im Rahmen der jeweils aktuell gültigen Verordnung statt und wird 

durch die zuständige Abteilungsleitung geregelt. 

(Hinweise zu Leitlinien des Sportunterrichts unter www.nibis.de/sport_2985). 

 

Verarbeitung von Lebensmitteln im Unterricht 

Die Verarbeitung von Lebensmitteln im Unterricht ist unter Einhaltung der allgemeinen 

Abstands- und Hygieneregeln für das jeweilige Szenario möglich. 

http://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/infektionsschutz/weitere_themen_projekte/sc

hulhygieneplan/ 

 

7. Konferenzen und Versammlungen 

  Konferenzen und Versammlungen dürfen durchgeführt werden, sollten aber auf das 

notwendige Maß beschränkt bleiben. Video- und Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. 

  Während der Konferenzen ist auf eine ausreichende Durchlüftung der Räume sowie auf 

die Einhaltung des Mindestabstandes zu achten 

  Bei Gesamtdienstbesprechungen bzw. Gesamtkonferenzen wird die Pausenhalle genutzt. 

Die Mund-Nasen-Bedeckung kann während der Konferenzen/Versammlungen am Sitzplatz 

abgenommen werden, da der Mindestabstand von 1,5m durch entsprechende Bestuhlung 

gewährleistet ist.    

 
 

8. Meldepflicht 

Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen. 

Aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht in § 8 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 1 und § 7 Abs. 
1 Nr. 44a des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung 

http://www.nibis.de/sport_2985
http://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/infektionsschutz/weitere_themen_projekte/schulhygieneplan/
http://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/infektionsschutz/weitere_themen_projekte/schulhygieneplan/
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als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Gemeinschaftseinrichtungen dem 
Gesundheitsamt zu melden.  
 

Anlage 1 

Wichtigste Maßnahmen der persönlichen Hygiene 

Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, sollen die folgenden Maßnahmen 

eingehalten werden, die auch allgemein empfohlen werden. 

 



                                                                                                                    

letzter Stand: 12.11.2021 (THI) 

  

Anlage 2: Checkliste „Corona-Regeln“ zum Unterrichtsbeginn 

 

Thema Angesprochen 

Lehrkräfte und SuS halten die Abstandsregel mit 1,5 m immer ein, bei den SuS kann aufgrund 

räumlicher Gegebenheiten im Klassenraum eine Ausnahme erfolgen (Kohortenregelung). 

 

Beachten der Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in Armbeuge).  

Hygieneregeln beachten (Innenseite Tür zum Klassenraum).  

Hände unmittelbar nach jedem Betreten des Schulgebäudes waschen.  

Pausenregelungen (geöffnete Klassenräume, Pausenkorridore 10 Minuten vor und nach der 

eigentlichen Pause). 

 

Hinweis auf Toilettengänge (nur 1 Person darf eine Toilettenanlage nutzen).  

Wenn SuS Anzeichen einer Erkrankung zeigen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 

des Geschmacks- u/o Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen), müssen 

sie zu Hause bleiben. 

 

Umgehende Meldepflicht gegenüber der Schulleitung bei Auftreten oder Verdacht einer 

Infektion mit dem Corona-Virus. In diesem Fall bleiben SuS zu Hause! 

 

Die Cafeteria ist geöffnet, Hygieneregeln beachten!  

Gebot, Treppen und Eingänge immer im rechten Bereich nutzen.   

Raumlüftung nach 20-5-20 Methode.  

Dokumentation des Sitzplanes. Diese Liste ist im Klassenbuch zu hinterlegen.  

Maskenpflicht im Gebäude und auf dem Schulhof, Ausnahme nur im Unterricht.  

Einnahme von Getränken und Mahlzeiten nur unter Beachtung der Abstandsregel (Aufnahme 

am Platz, kein Umherlaufen). 

 

Kein Aufenthalt im Bereich der Ein- und Ausgänge.  

 

 


