
1  Benennung einer/eines  
Hygieneverantwortlichen der Schule 

Die Schulleitung trägt die Verantwortung für die Sicher-
stellung der hygienischen Erfordernisse, nimmt ihre Ver-
antwortung durch Anleitung und Kontrolle wahr und ist 
für Absprachen mit dem zuständigen Sachkostenträger 
verantwortlich.

Empfehlenswert ist, je nach Größe der Schule, zusätzlich 
eine oder mehrere Lehrkräfte als Hygieneverantwortliche 
zu benennen. Die verantwortlichen Personen sind im Hy-
gieneplan namentlich einschließlich deren Erreichbarkeit 
aufzuführen. Darüber hinaus ist es ratsam, das schulinter-
ne Krisenteam (insbesondere die sicherheitsbeauftragte 
Lehrkraft) sowie die kommunalen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (Schulsekretariat, Hausmeisterinnen und 
Hausmeister, evtl. die Sicherheitsbeauftragten des äuße-
ren Schulbereich etc.) bei der Erstellung und Umsetzung 
des schulspezifischen Hygieneplans einzubeziehen. 

2  Schulbegehung und Bewertung  
hygienerelevanter Bereiche

Ermitteln Sie hygienerelevante Bereiche (z. B. Eingangs-
bereiche, Unterrichtsräume, Lehrerzimmer, Aufent-
haltsbereiche, Sanitärräume, Erste-Hilfe-Raum, Essens-
ausgabe, Schulküche, Sekretariat) im Rahmen einer 
Schulbegehung (Gefährdungsbeurteilung). Die IST-Ana-
lyse muss besondere Aufmerksamkeit auf hygienische 
Maßnahmen und Ausstattung legen (siehe Musterhygie-
neplan für Schulen, LGA BW). 

Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um Hygieneregeln und 
insbesondere Abstandsregeln einzuhalten, z. B.:

 • (Mehrere) Zugangs-/Ausgangsbereiche und Verkehrs-
wege (soweit baulich möglich) für bestimmte Klassen, 
Kursstufen, Schülergruppen, um die Abstandsrege-
lung beim Betreten der Schule zu gewährleisten 

Was ist aus Sicht des Arbeits- und  
Gesundheitsschutzes an baden-württem- 
bergischen Schulen zu beachten? 

 • Gestaffelten Unterrichtsbeginn, getrennte Pausen-
zeiten, um die Abstandsregelung einhalten zu können 
(siehe Rhythmisierung des Schulbetriebs) 

 • Räumlichkeiten (Klassenzimmer, Aufenthaltsbe-
reiche, Pausenflächen, Lehrerzimmer etc.) für Schul-
klassen, Kursstufen, Lehrkräfte eindeutig zuordnen 
(siehe: Rhythmisierung des Schulbetriebs), um eine 
Vermischung unterschiedlicher Gruppen zu vermei-
den. Sofern die räumlichen Verhältnisse und organi-
satorischen Rahmenbedingungen es zulassen, sollte 
eine stockwerksweise Trennung der Klassen, Klassen-
stufen oder Kursstufen geprüft werden

 • Besondere Sitzordnung (Einzeltische, frontale Sitz-
ordnung)

 • Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse sollten 
möglichst im gleichen Raum bleiben (Ausnahme: 
Fachunterricht in Fachräumen). Zumindest sollten die 
Raumwechsel auf das unbedingt erforderliche Maß 
begrenzt werden. Nach Möglichkeit feste Zuordnung 
von Lehrkräften

 • Denkbare Sonderregelungen festlegen, z. B. Klassen-
zimmertüren generell geöffnet lassen, um Kontakt mit 
Türgriffen zu vermeiden, eindeutige Regelung, wer – 
nur Lehrkraft oder bestimmte Schülerinnen und Schü-
ler – in welchem Intervall die Räumlichkeiten lüftet

 • Die Kontrolle der Einhaltung festgelegter Maßnahmen 
erfolgt u. a. durch stichprobenhafte Begehungen der 
Einrichtung

 • Sämtliche Maßnahmen schriftlich dokumentieren 
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3  Erstellung und Aktualisierung des 
schulinternen Hygieneplans 

Ein schulinterner Hygieneplan ist zu erstellen und regel-
mäßig – normalerweise mindestens jährlich – hinsicht-
lich seiner Aktualität zu überprüfen und ggf. zu ändern 
(siehe Musterhygieneplan für Schulen des LGA BW). Der 

Hygieneplan muss für alle Beteiligten jederzeit zugäng-
lich und einsehbar sein (Aushang, Intranet etc.).

Legen Sie Maßnahmen (Hygienekodex) für Ihren schulin-
ternen Krisenplan fest:

Dies gilt für das gesamte Schulgelände und Schulgebäude (in Treppenhäusern, Fluren, 
Klassenzimmern, Lehrerzimmern, Sekretariat, Aufenthaltsbereichen, Pausenbereichen, 
Schulhöfen etc.). Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei denen eine engere 
körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist. In diesen Fällen sind geeignete Schutzmaßnah-
men wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. 

Die Nutzung von Verkehrswegen und Räumlichkeiten (u. a. Eingänge, Flure, Treppen, Tü-
ren, Aufzüge, Unterrichtsräume, Aufenthalts- und Pausenbereiche, Mensen) ist so anzu-
passen, dass ausreichender Abstand eingehalten werden kann.

Wo erfahrungsgemäß Personenansammlungen entstehen (Sekretariat, Mensa/Essens-
ausgabe, vor Toiletten, Waschbecken etc.) sollen nach Möglichkeit Schutzabstände der 
Stehflächen, z. B. mit Klebeband markiert werden. 

Im Eingangsbereich von Toiletten sollte darauf hingewiesen werden, dass sich gleichzei-
tig nur wenige Schülerinnen und Schüler im Sanitärbereich aufhalten sollen (Anzahl ist 
abhängig von der Größer des Sanitärbereichs).

In Unterrichtsräumen, Lehrerzimmern, Aufenthaltsbereichen, Pausenräumen und Kan-
tinen usw. ist ausreichender Abstand sicherzustellen, z. B. dadurch, dass Tische und 
Stühle in entsprechendem Abstand aufgestellt bzw. Schülerzahlen reduziert werden. Es 
ist darauf zu achten, dass möglichst keine Warteschlangen bei der Essensaus- und Ge-
schirrrückgabe sowie an der Kasse entstehen. Besteck wird unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Hygienemaßnahmen einzeln ausgegeben bzw. bereitgelegt (nicht in Sam-
melbehältern). Falls erforderlich sind die Kantinen- und Essensausgabezeiten zu erwei-
tern. Im Bedarfsfall sollte (z. B. in den Pausen, bei der Essensausgabe) die Anzahl der 
Pausenaufsichten angepasst werden.
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Händekontakt vermeiden

Die Begrüßung mit Handschlag sollte vermieden werden. 

Tür- und Fenstergriffe, Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fin-
gern anfassen, falls möglich beispielsweise Ellenbogen benutzen.

Gründliches Händewaschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden)

Das gründliche regelmäßige Händewaschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden) mit haut-
schonender Seife ist entscheidend, um die Keimzahl auf den Händen zu reduzieren. 
Zum Abtrocknen der Hände sollten Einmalhandtücher verwendet werden.

HÄNDEWASCHEN IST BEISPIELSWEISE ERFORDERLICH: 
vor Unterrichtsbeginn, vor dem Essen, beim Umgang mit Lebensmitteln, nach jedem 
Toilettengang, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach der Benutzung öffent-
licher Verkehrsmittel, vor und nach dem Versorgen von Wunden bei Schulunfällen, vor 
und nach dem Abnehmen von Mund-Nasen-Bedeckungen.

Vorhandene Handwaschbecken in Klassen-, Unterrichts-, Fach- und Aufenthaltsräumen 
sowie im Lehrerzimmer sollen mit Seifenspender und Einmalhandtüchern ausgestattet 
werden. Handwaschbecken sind regelmäßig zu reinigen (siehe hierzu: Reinigungsplan).

Im Einzelfall ist zu prüfen, ob zusätzliche, zeitlich befristete, Möglichkeiten zum Hände-
waschen geschaffen werden können (mobile Waschgelegenheiten).

HÄNDEDESINFEKTION:
Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass gründliches Händewaschen grundsätz-
lich geeignet ist, um das Infektionsrisiko deutlich zu reduzieren. Dessen ungeachtet kann 
es bei erhöhtem Infektionsrisiko (z. B. nach Erste-Hilfe-Maßnahmen, Kontakt mit kontami-
nierten Oberflächen) erforderlich sein, die Hände zu desinfizieren (ca. 3 bis 5 ml Hände-
desinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang in die trockenen Hände einreiben; Fin-
gerzwischenräume, Handrücken und Fingerkuppen sowie Nagelfalz nicht vergessen). 

Sollte in Schulen Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden (z. B. in Erste-Hilfe-
Räumen, vor oder in Toiletten) sollte das Mittel farb- und duftstofffrei sein.

Hände- sowie ein Flächendesinfektionsmittel sind an einem sicheren Ort vorzuhalten, 
z. B. in einem abschließbaren Schrank im Sekretariat, Hausmeisterbereich, Erste-Hilfe-
Schrank). Achten Sie bei Desinfektionsmitteln auch auf das Verfallsdatum!

Hände vom Gesicht fernhalten

Unbewusstes Berühren von Augen, Mund und Nase sollte vermieden werden.  
Lehrkräfte sollen die Schülerinnen und Schüler hierauf vermehrt hinweisen.

Wunden schützen

Bei Unfällen mit geringen Verletzungen (Schürfwunden, Kratzer o. ä.) die Wunde unver-
züglich versorgen und mit geeignetem Verbandmaterial schützen. Bei der Wundversor-
gung Schutzhandschuhe (Einmalhandschuhe) und Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
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Husten und Niesen

Beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen Personen hal-
ten und wegdrehen. In die Armbeuge oder in ein Einwegtaschentuch husten oder nie-
sen. Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen!

Regelmäßiges Lüften

Lüftungsintervalle verbindlich festlegen. Mindestens nach jeder Unterrichtseinheit/ 
Unterrichtsstunde für mindestens 5 Minuten bei vollständig geöffneten Fenstern stoß- 
oder querlüften. Im Hygieneplan sollte festgelegt werden, wer die Fenster öffnet und 
schließt (z. B. immer die unterrichtende Lehrkraft). Fenster können unter Verwendung 
eines Papiertaschentuchs/Einmalhandtuchs geöffnet und geschlossen werden.

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 

Im Unterricht ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen bei Einhaltung des Sicher-
heitsabstandes nicht erforderlich. Kommt der Schulleiter oder Hygienebeauftragte im 
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zum Ergebnis, dass bei bestimmten Tätigkei-
ten das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (bzw. nicht-medizinischen Alltagsmas-
ken) sinnvoll ist, kann er das Tragen dieser Masken anordnen. Dies ist dort sinnvoll, wo 
Schutzabstände nicht eingehalten werden können. Die aktuellen Entwicklungen und 
länderspezifischen Regelungen hierzu sind zu beachten.

Interne Kommunikation und Unterweisungen regeln

Sachliche Informationen und klare Anweisungen sorgen für einen reibungslosen schuli-
schen Ablauf und vermeiden Unsicherheiten. Um den erforderlichen Informationsfluss 
zu sichern, sollten verantwortliche Ansprechpersonen benannt werden.

Bei der Kommunikation sollte auf direkten Kontakt möglichst verzichtet und verstärkt auf 
andere Kommunikationsformen gesetzt werden (z. B. über Intranet, E-Mail, Telefon, Aus-
hang, Hinweisschilder, Bodenmarkierungen). Wenn dennoch Besprechungen stattfin-
den, ist der Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.

UNTERWEISUNG VOR WIEDERAUFNAHME DES SCHULBETRIEBS:
Die Unterweisung von Lehrkräften, sonstigen schulischen Bediensteten, Schülerinnen 
und Schülern zu Inhalten des Hygieneplans sind eine verbindliche Voraussetzung für die 
Umsetzung der festgelegten Maßnahmen. 

Die Unterweisung der Lehrkräfte muss vor der Wiederaufnahme des Schulbetriebs erfolgen. 
Die Unterweisung der Schülerschaft ist am Tag der Wiederaufnahme des Schulbetriebs (ers-
te Unterrichtsstunde) durchzuführen. Eventuell können die festgelegten Hygieneregeln der 
Schülerschaft auch vorab (per Infoschreiben, E-Mailanhang o. ä.) mitgeteilt werden.

Bei Unterweisungen von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern kann auf vorhan-
denes Informationsmaterial verlässlicher Quellen zurückgegriffen werden (z. B. Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), RKI, Unfallversicherungsträger).

Die Unterweisungen sind schriftlich zu dokumentieren (z. B. in Protokollen, Klassen- 
oder Kursbüchern).
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Regelmäßige Reinigung schulischer Einrichtungen

Für die Durchführung von Reinigungsarbeiten in der Schule ist der zuständige Sachkos-
tenträger verantwortlich (DIN 77400 – Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude ist 
zu beachten). Mit ihm sind die erforderlichen Reinigungsarbeiten in einem Reinigungs-
plan abzustimmen. Im Reinigungsplan sind die Reinigungsintervalle (siehe Musterhy-
gieneplan für Schulen, LGA BW), Art der Reinigung, ggf. Flächendesinfektion (z. B. beim 
Ausbruch übertragbarer Krankheiten) und die verwendeten Mittel festzuhalten. In Zeiten 
übertragbarer Krankheiten sind die Reinigungsintervalle den tatsächlichen Erfordernis-
sen anzupassen. Kurze Reinigungsintervalle für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten, 
Arbeitsmittel und sonstige Kontaktflächen verbessern den Infektionsschutz. 

Das aktuelle Infektionsrisiko erfordert mindestens eine tägliche Reinigung der genutzten 
Räumlichkeiten und Einrichtungen mit wirksamen Reinigungsmitteln (z. B. tensidhaltige, 
fettlösende Mittel). 

Bei Reinigungsarbeiten sind stets geeignete Schutzhandschuhe zu tragen. Ob eine Des-
infektion von bestimmten Flächen notwendig ist, muss vor Ort entschieden werden.

Eine Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwir-
kung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfek-
tionsmittel eingeatmet werden können. Es sollten Flächendesinfektionsmittel mit dem 
Wirkungsbereich „begrenzt viruzid, begrenzt viruzid PLUS oder viruzid“ verwendet wer-
den. Informationen hierzu gibt die Liste des Robert-Koch-Instituts zu geprüften und aner-
kannten Desinfektionsmittel und -verfahren.

Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheiten

Um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und zu managen, sollten die Lehrkräfte über Anste-
ckungsrisiken und mögliche Symptome (Fieber, Husten, Halskratzen, Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns, Gliederschmerzen oder Durchfall) informiert werden. Im Bedarfsfall kann 
die zuständige Betriebsärztin/der zuständige Betriebsarzt (B.A.D. GmbH) kontaktiert werden.

Treten in der Familie entsprechende Erkrankungen auf, müssen die betroffenen Perso-
nen zu Hause bleiben und mit einer Ärztin/einem Arzt Kontakt aufnehmen. Lehrkräfte, 
sonstige Beschäftigte, Schülerinnen und Schüler, die in der Schule erkennbare Symptome 
(auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) aufweisen, müssen umgehend 
nach Hause geschickt werden und eine Ärztin/einen Arzt kontaktieren. 

Auftretende Infektionen in der Schule sind dem zuständigen Gesundheitsamt umgehend 
durch die Leitung der Einrichtung zu melden (Benachrichtigungspflicht nach § 34 IfSG).

Hinsichtlich des Umgangs mit Personen die ein Risiko für einen schweren COVID-19-Krank-
heitsverlauf aufweisen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Lungenerkrankungen, 
Diabetis mellitus, Krebserkrankungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 60, Schwangere, 
Menschen mit Vorerkrankungen), wird auf die landesspezifischen Regelungen verwiesen.
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4 Rhythmisierung des Schulbetriebs 

Zumindest in der Phase der schrittweisen Wiederaufnah-
me des Schulbetriebs mit begrenzten Schülerzahlen ist 
es möglich, durch zeitliche und räumliche Entzerrung die 
Belegungsdichte einzelner Gebäudeteile, Arbeitsbereiche 
und gemeinsam genutzter Einrichtungen zu verringern.

Mögliche Maßnahmen:

 • Versetzter Unterrichtsbeginn, Pausenzeiten,  
Essenszeiten  
Durch einen versetzten (gestaffelten) Unterrichtsbe-
ginn (Unterrichtsbeginn am Vor- und Nachmittag), 
gestaffelte Pausen- und Essenszeiten kann die Einhal-
tung der Abstandsregel unterstützt werden. Hilfreich 
sind hierbei verschriftlichte Stundenpläne, Pausen-
pläne und Essenszeiten für einzelne Klassen, Kurse 
und Gruppen mit genauen Zeitfenstern

 • Klassen, Oberstufenkurse und Lerngruppen  
verkleinern 
Die Verkleinerung bzw. Teilung der Klassen, Oberstu-
fenkurse, sonstiger Lerngruppen fördert die Einhaltung 
der Abstandsregel während des Unterrichts. Denkbar 
ist, einzelne Klassen und Kurse zu teilen und zeitver-
setzten Unterricht anzubieten (Wechsel von Vor- und 
Nachmittagsunterricht, tageweiser Wechsel o. ä.). Die 
maximale Gruppengröße in Unterrichtsräumen ist ab-
hängig von der Abstandsregel und der Räumgröße

 • Wegeführung  
Durch spezielle Wegeführung in Fluren und Schulhö-
fen kann verhindert werden, dass alle Schülerinnen 
und Schüler gleichzeitig den gleichen Weg benutzen. 
Hilfreich können in diesem Zusammenhang auch 
Abstandmarkierungen auf Böden und Wänden sein. 
Flucht- und Rettungswege müssen weiterhin jederzeit 
frei zugänglich sein.

 • Partner- und Gruppenarbeit sind nicht möglich

 • Freistunden möglichst vermeiden 
Bei der Stundenplangestaltung sollten Freistunden 
möglichst vermieden werden, um die Abstandregel 
einhalten zu können. 

 • Getrennte Pausenbereiche schaffen 
Sofern es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, 
sollten unter Einhaltung der Abstandsregeln für die 
einzelnen Klassen, Kursstufen etc. getrennte Pausen-
bereiche zugewiesen und gekennzeichnet werden. 
Alternativ bieten sich zeitlich versetzte Pausenzeiten 
an. Die Einhaltung der Abstandsregel ist über die Pau-
senaufsicht zu gewährleisten

 •  Alternative Unterrichtsformen weiter nutzen 
Sofern es trotz reduzierter Präsenzzeiten in der Schule 
aufgrund fehlender Raumkapazitäten, Lehrerkontin-
gente o. ä. zu Engpässen in der Unterrichtsgestaltung 
kommen sollte, sollten auch weiterhin alternative 
Unterrichtsformen genutzt werden.

 •  Umgang mit schulischen Arbeitsmitteln und  
Werkzeugen 
Werkzeuge und Arbeitsmittel sind nach Möglichkeit 
personenbezogen zu verwenden. Wo dies nicht mög-
lich ist, ist eine regelmäßige Reinigung nach der Nut-
zung durchzuführen

 • Zutritt schulfremder Personen  
Um getroffene (Hygiene-)Regeln einhalten zu kön-
nen, sollte der Zutritt schulfremder Personen nach 
Möglichkeit auf ein Minimum beschränkt werden. 
Kontaktdaten schulfremder Personen sowie Zeitpunkt 
des Betretens/Verlassens der Schule sind möglichst 
zu dokumentieren, um ggf. mögliche Infektionsketten 
nachvollziehen zu können. Schulfremde Personen 
müssen über die Maßnahmen informiert werden, die 
aktuell im Betrieb hinsichtlich des Infektionsschutzes 
vor SARS-CoV-2 gelten
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5  Psychische Befindlichkeiten ernst 
nehmen

Es ist nicht auszuschließen, dass seitens einzelner Lehr-
kräfte, sonstiger Beschäftigter, Schülerinnen und Schüler 
Ängste im Zusammenhang mit möglichen Infektionsgefähr-
dungen vorhanden sind.

In solchen Fällen wird empfohlen:

 • Individuelle Gespräche zu führen

 • im Bedarfsfall die Vertrauenslehrerinnen und -lehrer 
einzubeziehen

 • die schulpsychologischen Beratungsstellen einzu-
schalten oder

 • die zuständige Betriebsärztin/den zuständigen  
Betriebsarzt (B.A.D. GmbH) zu kontaktieren bzw. 
einzubeziehen. Beschäftigte können sich individuell 
vom Betriebsarzt beraten lassen, auch zu besonderen 
Gefährdungen aufgrund einer Vorerkrankung

 Unterstützung durch Unfallkasse  
Baden-Württemberg
Schulen können sich hinsichtlich Beratung und Unterstüt-
zung an die zuständige Aufsichtperson der Unfallkasse 
Baden-Württemberg wenden. 

Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden 
Sie unter: https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/
ansprechpartner/in-der-region/

Weitere Informationen 

 • www.ukbw.de/coronavirus 
 • www.km-bw.de (Stichwort: Coronavirus)
 • www.rki.de
 • www.bzga.de
 • www.gesundheitsamt-bw.de  

(Stichwort: Musterhygieneplan Schulen)
 • www.bbk.bund.de
 • www.dguv.de (Stichwort: Corona)
 • www.bmas.de (Stichwort: Arbeitsschutzstandards)
 • www.stm.baden-wuerttemberg.de  

(Stichwort: auch-einfache-masken-helfen)
 • www.publikationen.dguv.de  

(Plakat-schutzmasken-wo-liegt-der-unterschied)
 • www.bgw-online.de
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Ihre jeweilige Aufsichtsperson  
berät Sie gerne bei der Umsetzung.  
Die Schutzhinweise finden Sie online 
unter www.ukbw.de/coronavirus 

http://www.ukbw.de/kontakt
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/ansprechpartner/in-der-region/
https://www.ukbw.de/sicherheit-gesundheit/ansprechpartner/in-der-region/
http://www.ukbw.de/coronavirus
http://www.km-bw.de
http://www.rki.de
http://www.bzga.de
http://www.gesundheitsamt-bw.de
http://www.bbk.bund.de
http://www.dguv.de
http://www.bmas.de
http://www.stm.baden-wuerttemberg.de
https://publikationen.dguv.de/forschung/ifa/allgemeine-informationen/3788/plakat-schutzmasken-wo-liegt-der-unterschied
http://www.bgw-online.de
http://www.ukbw.de/coronavirus
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