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Hygieneplan	des	BKSB	
auf	der	Grundlage	des	Rahmenhygieneplan	der	Stadt	Bergisch	Gla-

dbach	für	alle	Schulen	zu	Zeiten	von	COVID-19	
Stand	23.	Oktober	2020	

Die	Konkretisierungen	für	das	BKSB	sind	in	grüner	Farbe	kenntlich	gemacht.	
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1.	Persönliche	Hygiene	

1.1	Wichtige	Maßnahmen	

- Bei Krankheitszeichen (wie z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) 
sollte die betroffene Person unbedingt zu Hause bleiben.   

- Bei Auftreten von Symptomen (auch milden) sind die Eltern auf die Notwendigkeit ei-
ner ärztlichen Abklärung hinzuweisen. Quarantäne und Isolierung, auch von Kon-
taktpersonen, sind gemäß aktuellen Empfehlungen und in enger Abstimmung mit den 
zuständigen Gesundheitsbehörden umgehend und konsequent umzusetzen (vgl. 
Kontaktpersonennachverfolgung bei respiratorischen Erkrankungen durch das 
Coronavirus SARS-CoV-2 des RKI).    

- Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, 
eingehalten werden – auch beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes, inner-
halb des Gebäudes, in Fluren oder auf dem Pausenhof etc.   

- Aufzüge sind grundsätzlich nur durch eine Person zu benutzen und deren Benutzung 
ggf. auf Personen oder Situationen mit spezifischen Bedarfen einzuschränken.    

- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. 
h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.   

- Körperkontakt ist zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Begrüßungsrituale wie 
Handschlag, Umarmungen oder Wangenkuss.   

- Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale oder Gläser etc. dürfen nicht gemein-
sam genutzt oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeid-
lich, müssen sie entsprechend gereinigt werden.   

- Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe mög-
lichst minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. El-
lenbogen benutzen.  

- Das Aufkeilen von Brandschutztüren, mit dem Ziel der Kontaktreduzierung, ist nach 
wie vor verboten   

	
Das	BKSB	hat	den	Hygieneplan	auf	der	Homepage	der	Schule	eingestellt.		Die	Hinweise	und	
Verhaltensempfehlungen	 im	 Zusammenhang	mit	 Covid-19	 können	 Sie	 auch	 diesem	 Doku-
ment	entnehmen:	
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-schulbetrieb-
coronazeiten	
	

1.2	Hust-	und	Niesetikette  

Von besonderer Bedeutung ist die Einhaltung der Hust- und Niesetikette (Husten oder Nie-
sen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). Husten oder niesen Sie auch dann in die El-
lenbeuge, die Mund und Nase umschließen soll, auch wenn Sie eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Wenden Sie sich beim Husten und Niesen von anderen Personen ab.   

1.3	Handhygiene	

Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft besteht das größte Risiko darin, 
dass Viren über die Hände aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Deshalb ist regel-
mäßiges Händewaschen mit Seife besonders wichtig für den Infektionsschutz, z. B. nach 
Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach dem erst-
maligen Betreten des Schulgebäudes; vor dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 
Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten Gang.  



	 4	

	
Die	Schüler*innen,	die	Lehrkräfte	und	das	nicht	pädagogische	Personal	müssen	bei	Betreten	
des	 Schulgebäudes	 ihre	 Hände	 desinfizieren.	 Dazu	 stehen	 neben	 dem	 Haupteingang	 und	
dem	hinteren	 Eingang	Desinfektionsmittel	 hinreichend	 zur	 Verfügung.	Die	 Einhaltung	wird	
durch	Lehrkräfte	sichergestellt.		
In	jedem	genutzten	Raum	steht	eine	Flasche	mit	Handdesinfektionsmittel	zur	Verfügung.	Bei	
Bedarf	können	die	Hände	desinfiziert	werden.	Alternativ	ist	das	Händewaschen	mit		Wasser	
im	Klassenraum	oder	in	den	Sanitärräumen	möglich.		
In	allen	genutzten	Räumen	wurden	Aushänge	des	Schulträgers	zur	Basis-Händehygiene	auf	
den	Türen	angebracht.	
	
	
1.4	Mund-Nasen-Bedeckung	(Alltagsmaske)	
 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist an allen Schulen - vorerst bis zum 22. 
Dezember 2020 - verpflichtend. Jede Schülerin und jeder Schüler sowie alle weiteren Perso-
nen haben im Schulgebäude und auf dem Schulgelände während der schulischen Veranstal-
tungen, grundsätzlich auch während des Unterrichts, eine solche Bedeckung zu tragen.	 

Lehrkräfte können ihre MNB im Unterricht abnehmen, wenn stattdessen der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 

Die Eltern bzw. Schüler*innen sind dafür verantwortlich, persönliche MNB zu beschaffen und 
diese mitzuführen. Geeignet sind hierfür die üblichen MNB, die seit dem 27.04.2020 in Ge-
schäften bzw. im ÖPNV erforderlich sind.  

Die Schule kann von der MNB-Tragepflicht zumindest zeitweise oder für bestimmte Unter-
richtseinheiten bzw. in Prüfungssituation absehen. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung 
des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu beachten. Darüber hinaus gehende Ausnahmen, 
zum Beispiel aus medizinischen Gründen, sind möglich. 

Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die 
MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern mög-
lichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.    

Die Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher sind diese 
möglichst nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu verhindern.  

Mit einer MNB können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen aus-
stößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 
Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu 
führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird.  

Trotz MNB sind die gängigen Hygienevorschriften zwingend weiterhin einzuhalten.   

Einmalmasken	sind	nur	für	den	einmaligen	Gebrauch	gedacht!	Alltagsmasken	aus	Stoff	müs-
sen	täglich	gereinigt	werden.	Hier	reicht	das	Übergießen	mit	kochendem	Wasser	und	kurzer	
Einwirkzeit	oder	das	heiße	Bügeln	der	Maske,	um	diese	zu	desinfizieren.		
Sollte	 die	Maske	 vergessen	werden,	 kann	 im	 Sekretariat	 für	 0,50€/Maske	 eine	Maske	 ge-
kauft	werden.		
Sollte	die	Maske	auf	dem	gesamten	Schulgelände	oder	im	Unterricht	nicht	getragen	werden,	
führt	dies	 zu	Sanktionen	und	zum	Ausschluss	vom	Unterricht.	Der	Unterricht	gilt	 in	diesen	
Fällen	als	unentschuldigte	Fehlzeit	und	wird	in	der	Sonstigen	Leistung	als	„Nicht	feststellbare	
Leistung“	gewertet.		
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Sollten	 die	 Schulleitung,	 aufgrund	 eines	 aussagekräftigen	 Attests,	 Schüler*innen	 von	 der	
Maskenpflicht	entbinden,	 sind	diese	dennoch	verpflichtet	ein	Gesichtsshield	 zu	 tragen.	 Sie	
erhalten	dies	über	das	Sekretariat.		
In	diesen	Fällen	 ist	 in	besonderer	Weise	auf	die	Einhaltung	von	1,5m	–	wenn	möglich	–	zu	
achten.		
	
Zum	Essen	und	Trinken	kann	die	Maske	in	den	Pausen	abgenommen	werden.	Der	Mindest-
abstand	von	1,5m	zu	einer	anderen	Person	muss	aber	eingehalten	werden.		
	
2.	Raumhygiene		
2.1	Rückverfolgbarkeit/Abstand	
	
Der	Unterrichtsbeginn	wurde	für	alle	Bildungsgänge	wieder	auf	08:00	Uhr	gesetzt.	Es	hat	sich	
gezeigt,	dass	der	unterschiedliche	Unterrichtsbeginn	nicht	 zu	den	gewünschten	Resultaten	
geführt	hat.		
Die	Schüler*innen	dürfen	erst	kurz	vor	08.00	Uhr	die	Schule	betreten,	ein	früheres	Eintreten	
und	auch	das	Sitzen	in	den	Fluren	ist	nicht	erlaubt,	um	die	Abstände	gewährleisten	zu	kön-
nen.	Bei	schlechtem	Wetter	kann	der	Dachüberstand	des	Gebäudes	genutzt	werden.		

Aufgrund	unsere	Schulgröße	und	dem	Einsatz	der	Lehrkräfte	in	verschiedenen	Bildungsgän-
gen	 ist	 es	 nicht	möglich	 unterschiedliche	 Pausenzeiten	 für	 die	 Lerngruppen	 zu	 realisieren.	
Wir	 bitten	 deshalb	 den	 Abstand	 beim	 Verlassen	 der	 Klassenräume	 und	 auf	 den	 Fluren	 zu	
gewährleisten.	Die	Lehrkräfte	passen	ggf.	die	Pausenzeiten	individuell	an.	
Jede	Lehrkraft	verfügt	über	einen	Sitzplan	der	eigenen	Lerngruppen	mit	der	Ziel	der	Nach-
verfolgung	bei	Krankheitsfällen.	Diese	Pläne	werden	bei	einer	Änderung	für	weitere	vier	Wo-
chen	aufbewahrt,	bevor	diese	vernichtet	werden	dürfen.		
	
2.2.	Raumlüftung		
Besonders	 wichtig	 ist	 das	 regelmäßige	 und	 richtige	 Lüften,	 da	 dadurch	 die	 Innenraumluft	
ausgetauscht	wird.	Mehrmals	 täglich,	mindestens	 alle	 20	Minuten,	 in	 jeder	Pause	und	 vor	
jeder	Schulstunde,	ist	eine	Stoßlüftung	bzw.	Querlüftung	durch	vollständig	geöffnete	Fenster	
über	mehrere	Minuten	vorzunehmen.		Räume,	in	denen	keine	wirksame	Durchlüftung	mög-
lich	ist,	dürfen	für	den	Unterricht	nicht	genutzt	werden.		
In	unserer	Schule	lässt	sich	nur	das	Stoßlüften	realisieren,	da	der	Flur	keine	Luftzufuhr	bietet.	
Zum	Stoßlüften	sind	mehrere	Fenster	komplett	zu	öffnen	und	müssen	3-5	min	geöffnet	sein.		
Beim	Lüften	richtigen	wir	uns	nach	folgender	Handreichung:		
https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-
alle-20-minuten-fuenf	
	
1.2	Reinigung	der	Fußböden		
Eine	gründliche	und	regelmäßige	Reinigung	der	Fußböden	ist	wesentlich	für	einen	guten	Hy-
gienestatus	 in	 der	 Einrichtung.	 Sie	 basiert	 auf	 dem	 eigens	 für	 die	 Corona-Zeit	 vom	 Schul-
träger	vorgegebenen	„Leistungsverzeichnis	Unterhaltsreinigung	 für	Schulen	und	Sport-	und	
Turnhallen“.	
Fußböden	 (glatte	 Oberflächen,	 aber	 auch	 textile	 Bodenbeläge)	müssen	 feucht	 zu	 reinigen	
sein.	 Fußböden	 (in	 Klassenräumen	 und	 Aufenthaltsräumen)	 sind	 alle	 zwei	 Tage	 feucht	 zu	
reinigen.	Physikräume	ggf.	zusätzlich	nach	Benutzung.		
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Damit	 den	 Reinigungskräften	 ein	 leichtes	 Reinigen	 der	 Böden	 ermöglicht	wird,	 sorgen	 die	
Klassen/deren	 Lehrkräfte	 zum	 Ende	 jeden	 Unterrichtstages	 dafür,	 dass	 alle	 Stühle	 auf	 die	
Tische	 gestellt	 werden.	 Dies	 wurde	 mit	 dem	 zuständigen	 Reinigungsunternehmen	 verein-
bart.		
	
1.3	Reinigung	der	Oberflächen	
Generell	nimmt	die	 Infektiosität	von	Coronaviren	auf	unbelebten	Oberflächen	in	Abhängig-
keit	 von	 Material	 und	 Umweltbedingungen	 wie	 Temperatur	 und	 Feuchtigkeit	 rasch	 ab.	
Nachweise	über	eine	Übertragung	der	Krankheit	durch	Oberflächen	im	öffentlichen	Bereich	
liegen	bisher	nicht	vor.		
Um	 eine	 Kontamination	 der	 Oberflächen	 zu	 vermeiden,	 werden	 besonders	 frequentierte	
Kontaktflächen	 und	 Gegenstände	 in	 den	 genutzten	 Bereichen	 täglich	 gereinigt.	 Folgende	
Kontaktflächen	sind	definiert:	
Schultische,	 -pulte,	 Türgriffe,	 Lichtschalter,	 Handläufe,	 Treppengeländer,	 Fenstergriffe,	 Ar-
maturen	
Die	Lehrkräfte	sind	dazu	angehalten,	bei	Schulende	darauf	zu	achten,	dass	diese	Flächen	frei	
von	Schulmaterial	sind.	Nicht	freigeräumte	Flächen	können	nicht	gereinigt	werden.		
Anlassbezogen	 kann	 bei	 starker	 Kontaminierung	 auch	 zwischendurch	 eine	 Reinigung	 und	
gezielte	Desinfektion	bestimmter	Gegenstände	erforderlich	werden.	Damit	eine	solche	Rei-
nigung	 notfalls	 auch	 bei	 Abwesenheit	 von	 Reinigungspersonal	 durchgeführt	werden	 kann,	
stellt	der	Schulträger	der	Schule	für	diese	Fälle	einen	Vorrat	an	fertig	konfektionierten	Desin-
fektionswischtüchern	bereit.		
	
Aufgrund	 der	 Notwendigkeit	 von	 Raumwechseln	 während	 eines	 Unterrichtstages	 ist	 eine	
Reinigung	der	Oberflächen	durch	die	Schüler*innen	notwendig.	Die	neue	Lerngruppe	reinigt	
dabei	 den	 eigenen	 Platz	mit	 einem	Allzweckreinigungstuch	 (lt.	 RKI	 ausreichend),	 damit	 ist	
jede	Schülerin/jeder	Schüler	für	die	Reinigung	des	eigenen	Sitzplatzes	zuständig.		
In	der	ersten	Stunde	wird	der	Platz	NICHT	gereinigt,	da	das	Reinigungsunternehmen	am	Vor-
trag	alle	Räume	nach	Corona-Maßgaben	gereinigt	hat.	Dies	gilt	auch	für	die	Tastaturen,	die	
nachmittags	gereinigt	werden.	Wenn	die	Schüler*innen	dies	wünschen	ist	auch	das	Tragen	
von	Einmalhandschuhen	im	PC-Unterricht	möglich.		
	
1.5 Raumzettel für die Reinigung  
Das Raumkonzept ist hilfreich für eine umfassende Reinigung. Um sicherzustellen, dass 
auch wirklich jede genutzte Räumlichkeit gereinigt wird, sind die Lehrkräfte angehalten einen 
Raumzettel für die Reinigung an die Tür zu kleben, der täglich – nach Nutzung – abgezeich-
net werden soll.  

Mit	dem	Reinigungsunternehmen	wurde	vereinbart,	dass	jeder	Raum	(bis	auf	die	Aula,	diese	
im	Bedarfsfall)	gereinigt	wird.	Damit	entfallen	die	Raumzettel.		
	
	
3. Hygiene	im	Sanitärbereich	

	
3.1	Ausstattung	der	Sanitärräume	

Der Schulträger sorgt für die Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife (möglichst in 
Wandspendern) und Händetrockenmöglichkeiten.    

Neben	den	Toiletten	im	Schulhofbereich	bleiben	die	Toiletten	auf	den	einzelnen	Fluren	ge-
öffnet,	um	die	Nutzung	im	Hause	zu	verteilen.		
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3.2	Papierabwurfbehälter	

Papierabwurfbehälter	sind	mit	einem	Beutel	zu	versehen	und	täglich	zu	entleeren.	Eine	Rei-
nigung	der	Abfallbehälter	innen	und	außen	sollte	wöchentlich	durchgeführt	werden.	Toilet-
tenbürsten	sind	regelmäßig	auszutauschen.	Toilettenpapier,	Handtuchpapier	und	Flüssigsei-
fe	sind	grundsätzlich	vorzuhalten.	Schülerinnentoiletten	und	Damentoiletten	sind	mit	Hygie-
neeimern	mit	Beutel	auszustatten,	täglich	zu	entleeren	und	regelmäßig	innen	und	außen	zu	
reinigen.		
	
3.3	Funktions-	und	Hygienemängel	

Die Toiletten sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen. Toilettensitze, 
Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit 
Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem Desinfek-
tionsmittel getränkten Einmaltuch eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion erforder-
lich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar nach 
Nutzung zu desinfizieren.   
	
	
4.	Infektionsschutz	in	den	Pausen	
4.1	Abstand	

Auch in den Pausen und unmittelbar vor Unterrichtsbeginn bzw. unmittelbar nach Unterricht-
schluss muss gewährleistet sein, dass mindestens 1,5 m Abstand gehalten wird. Versetzte 
Pausenzeiten können vermeiden, dass zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sa-
nitärräume aufsuchen.   
Problematisch sind Türen, engere Flure und sonstige räumliche Engstellen. Hier können sich 
Menschentrauben bilden. Dies ist für die Einhaltung des Mindestabstandes sowohl durch 
Ordnungsmaßnahmen, als auch durch Markierungen unter Einhaltung der Brandschutzre-
geln zu verhindern.   

Raumwechsel sind soweit möglich zu vermeiden.   

Abstand halten gilt überall, z. B. auch im Lehrerzimmer, im Sekretariat und in der Teeküche. 
Soweit erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von War-
teschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen. Dies 
gilt auch, soweit ein Pausen-/Kioskverkauf wieder angeboten werden kann.     

	
4.2	Aufsichtspflichten	

Aufsichtspflichten sollten im Hinblick auf veränderte Pausensituationen angepasst werden 
(geöffnete Fenster, körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern, 
Raucherecken, „tote“ Ecken im Schulgelände).   
	
4.3	Organisatorische	Maßnahmen	

Organisatorische Maßnahmen sind so zu treffen, dass ein übermäßiger Schülerkontakt ver-
mieden werden kann.    
	
Um	Gedränge	auf	den	Gängen	zu	vermeiden,	betreten	und	verlassen	die	Schüler*innen	der	
Räume	101-109,	201-209	und	301-309	das	Schulgebäude	über	den	vorderen	Haupteingang.	
Alle	anderen	Klassenräume	werden	über	den	hinteren	Ausgang	betreten	und	verlassen.		
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5.		Infektionsschutz	beim	Schulsport	
	
Der Sport- und Schwimmunterricht ist laut § 9 Abs. 7 der CoronaSchVO an den Schulen 
wieder in vollem Umfang erlaubt. Der Sportunterricht soll im Zeitraum bis zu den Herbstferien 
im Freien stattfinden. Kontaktsport ist nach Möglichkeit zu vermeiden.	Auch die Größe der 
Umkleideräume sollte durch individuelle, schulinterne Belegungskonzepte berücksichtigt 
werden, sodass eine möglichst geringe Zahl von Schülerinnen und Schülern sich zur glei-
chen Zeit in einer Umkleide befindet.   

Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion nach dem Sport sind 
zwingend erforderlich. Grundsätzlich gilt, die Vorgaben in der jeweils gültigen CoronaSchVO 
zu beachten und vor dem Hintergrund der lokalen Pandemiesituation gemeinsam mit der 
Schulleitung schulinterne Konzepte für die Durchführung des Sportunterrichtes zu entwi-
ckeln. Schulsportgemeinschaften können im neuen Schuljahr wieder durchgeführt werden. 

Die Reinigung von Turnhallen und deren Umkleiden erfolgt arbeitstäglich durch feuchtes Wi-
schen. Bei einer Kontamination der Flächen bzw. Materialien ist eine Desinfektion mit einem 
Mittel der VAH-Liste durchzuführen. Nass- bzw. Duschbereiche sind arbeitstäglich zu reini-
gen und mit einem Desinfektionsmittel (VAH-Liste) zu desinfizieren.   

Der	 Sportunterricht	 findet	 nur	 für	 einzelne	 Klassen	 statt,	 da	 der	 „Rüstaufwand“	 durch	 die	
Nutzung	anderer	Sportanlagen	sehr	hoch	ist.	Ab	dem	zweiten	Schulhalbjahr,	wenn	die	Feld-
straße	wieder	nutzbar	ist,	soll	der	reguläre	Sportunterricht	wieder	erteilt	werden.		
	
6.	Konferenzen,	Versammlungen	und	schulische	Veranstaltungen	

Konferenzen 
Für die partizipative Gestaltung des Schullebens ist es unabdingbar, dass die Gremien in der 
schulischen Mitwirkung ungehindert tätig werden können. Zulässige Eil- und Dringlichkeits-
entscheidungen gemäß § 64 Abs. 4, 5 SchulG sind nur noch als Ausnahme vertretbar.  

Dies unter Wahrung der Vorgaben an den Hygiene- und Infektionsschutz (Mindestabstand 
soweit möglich, ansonsten Maskenpflicht sowie Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit).  

Anhand von Teilnehmerlisten ist die Nachverfolgung sicherzustellen.  
	
Versammlungen  
Klassen- und Kurselternversammlungen sollten nur abgehalten werden, wenn sie unabding-
bar sind. Dabei gelten die gleichen Vorgaben wie bei den Konferenzen.   

	
Externe Nutzungen  

Über eine außerschulische Nutzung des Schulgebäudes entscheidet gem. § 1 Abs. 9 der 
Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) der Schulträger in Abstimmung mit der 
Schulleitung auf Grundlage der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO). Eine außerschuli-
sche Nutzung zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist dabei generell zugelassen. 

Sollte eine externe Nutzung einzelner Räume – beispielsweise für herkunftssprachlichen 
Unterricht, Musikschulunterricht, Unterricht der VHS, etc. – im Schulgebäude stattfinden, 
sind diese Gruppen ebenfalls mit Reinigungstüchern auszustatten. Die Durchführung einer 
Reinigung obliegt der Verantwortung des Ansprechpartners der externen Nutzer. 

Grundsätzlich sind außerschulische Veranstaltungen, die keine Großveranstaltungen (bis 
zum 31.10.2020 untersagt) sind, unter Beachtung der Hygienevorkehrungen, der Steuerung 
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des Zutritts, der Gewährleistung des Mindestabstandes von 1,5 Metern sowie der MNB-
Trageplicht ausdrücklich wieder möglich und vielfach auch nötig.  

Veranstaltungen und Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern bedürfen gem. § 13 Abs. 
2 der CoronaSchVO eines besonderen Hygienekonzepts. 

 
Schulische Veranstaltungen  

Schulische Veranstaltungen mit externen Personen sind grundsätzlich zulässig. Hierfür be-
darf es allerdings ein auf den Anlass bezogenes Konzept, welches dem örtlichen Gesund-
heitsamt eingereicht und von diesem freigegeben werden muss. 

	
7.	Corona	Testung	für	Personal	an	Schulen	
	
Mit der Aufnahme des angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten können sich alle an den 
öffentlichen Schulen tätigen Personen (Lehrerkollegium, kommunale Bedienstete sowie Be-
dienstete externer Dienstleister) in der Zeit vom 26. Oktober bis zum 22. Dezember 2020 bis 
zu dreimal kostenlos auf COVID-19 testen zu lassen. Die Testung soll außerhalb der Zeiten 
eigener Unterrichtsverpflichtung oder der eigenen Arbeitszeit an der Schule stattfinden. Die 
Kosten übernimmt das Land. Die Organisation der Testungen erfolgt über die Kassenärztli-
chen Vereinigungen. Testmöglichkeiten sind bei den bestehenden Testzentren sowie nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten, vorrangig den Hausärztinnen und Hausärzten gege-
ben. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird die getestete Person persönlich durch das untersu-
chende Labor informiert. Das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) erhält Informationen 
über die Ergebnisse in anonymisierter Form, um im Rahmen einer Studie das Infektionsge-
schehen an den Schulen zu analysieren.   

8.	Meldepflicht	

Bei Meldungen über positive Covid-19 Nachweise bei Personen in der Schule oder bei 
Personen aus deren persönlichem Umfeld ist das Vorgehen unverzüglich mit dem zuständi-
gen Gesundheitsamt und dem zuständigen Ordnungsamt abzustimmen. Empfohlen wird 
auch eine anonymisierte Information über den Sachverhalt an die Schulverwaltung des 
Schulträgers Stadt bzw. BSV.  
Es hat eine sorgfältige tägliche Überwachung/Dokumentation der krankheitsbedingten An- 
und Abwesenheit zu erfolgen. Für eine notwendige Kontaktaufnahme müssen die vollständi-
gen Kontaktdaten der Eltern der minderjährigen Schülerinnen und Schüler vorliegen.  

Jeweils mittwochs dokumentieren die Klassenleitungen (ggf. deren Vertretung) die mit 
Corona in Verbindung stehenden Fehlzeiten von Schüler*innen ihrer Klasse. Fehlzeiten, die 
in Verbindung mit Corona stehen, werden vom Sekretariat mit dem Hinweis THU ausgewie-
sen. Fehlzeiten, die nicht über das Sekretariat erfasst werden, müssen von der Klassenlei-
tung geprüft werden.  

	
9.	Erste	Hilfe  

Da bei einer Erste-Hilfe-Maßnahme der Mindestabstand nicht immer gewahrt bleiben kann, 
stellt der Schulträger für solche Fälle Mund- und Nasenschutz zur Verfügung. Dieser ist auch 
bzw. insbesondere der / dem Betroffenen, sofern es toleriert wird und es zu keinem Erbre-
chen kommt, aufzusetzen um eine Übertragung der Viren wirkungsvoll zu verhindern.  

	
10.	Sonstiges	
10.1	Schulsekretariat/Spuckschutz	
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In den Sekretariaten, in denen man den Mindestabstand nicht organisieren und / oder einhal-
ten kann, wird ein Spuckschutz seitens des Schulträgers bereitgestellt oder montiert. Ent-
sprechende Bedarfe sind dem Schulträger rechtzeitig zu melden.   

Am	BKSB	wird	das	Schulbüro	grundsätzlich	nicht	durch	Schülerinnen,	Schüler	und	Lehrkräfte	
sowie	 Publikumsverkehr	 betreten.	 Ebenso	 befindet	 sich	 das	 Schulbüro	 aufgrund	 der	 Um-
baumaßnahme	 im	 rechten	 Gang	 neben	 dem	 Haupteingang.	 Über	 eine	 Klingel	 können	 die	
Schüler*innen	und	Lehrkräfte	die	Sekretärinnen	erreichen.	Für	Schüler*innen	steht	das	Sek-
retariat	in	der	Zeit	des	Umbaus	morgens	von	07:45	–	08:00	Uhr,	in	den	Pausenzeiten	sowie	
von	13:15	–	13:30	Uhr	zur	Verfügung.		
	
10.2	Hausmeister	
	
Da die Tätigkeit der Hausmeister im gesamten Gebäude stattfindet, ist ein Spuckschutz nicht 
zielführend. Dennoch bitten wir Materialabholung auf das Nötigste zu reduzieren den Min-
destabstand einzuhalten und eine MNB zu tragen.  

Alle Hygieneartikel werden derzeit von Frau Thomalla verwaltet. Fehlende Artikel müssen 
jeweils bis Montag gemeldet werden, damit eine Bestellung am Dienstag ausgelöst werden 
kann. Der Hausmeister ist in den Pausenzeiten in seinem Raum R233 erreichbar und ein 
Klassenserviceteam bestellt bei ihm Seife sowie Einweghandtücher für die Klassenräume 
nach.   

10.3	Schülerverkehr	
	
Hinsichtlich des Verhaltens im Schülerverkehr wird auf die besonderen Verhaltensempfeh-
lungen der Landesregierung, der Verkehrsverbände und der kommunalen Spitzenverbände 
verwiesen: https://www.vm.nrw.de/presse/pressemitteilungen/Archiv-des-VM-
2020/2020_04_22_Hygieneregeln_Schuelerverkehr/20200421-finale-Fassung-
Infektionsschutz-Schuelerbefoerderung.pdf 
	
10.4	Umgang	mit	Rückkehrern	aus	Risikogebieten	
	
Bei einer Einreise aus einem Risikogebiet ist die Coronaeinreiseverordnung des Ministeri-
ums für Arbeit, Gesundheit und Soziales zu beachten, aus der sich besondere Verpflichtun-
gen für Schülerinnen und Schüler sowie alle an Schulen tätigen Personen ergeben können. 
Weiterführende Informationen sind auf dessen Sonderseite abrufbar unter: 
https://www.mags.nrw/coronavirus. 

Die Einstufung als Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und ver-
öffentlicht: www.rki.de/covid-19-risikogebiete.  

	
10.5	Kioskbetrieb	
Der	 Kiosk	 ist	 weiterhin	 geschlossen;	 Schüler*innen	 sowie	 Lehrkräfte	 bringen	 sich	 Verpfle-
gung	von	zuhause	mit.	
	
	
Für	Rückfragen	zu	Hygienefragen	steht	Ihnen	die	Schulleitung	und	die	stellv.	Schulleitung	zur	
Verfügung.		
	


