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Hygienekonzept 
– letzte Aktualisierung: 30.11.2020 – 

  

 
Gültigkeit: ab 01.12.2020  

Eingeschränkter Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (GELB) 
 
 
Hygienemaßnahmen und Gesundheitsschutz: 
 

Es ist ein erhöhter Schutz von Lehrerinnen und Lehrern und / oder Schülerinnen und Schülern mit 
einem hohen Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, gegebenenfalls durch einen Wechsel 
vom modifiziertem Präsenzunterricht mit häuslichem Lernen notwendig. 
 

Dazu wird der Unterricht in festen Lerngruppen ohne Austausch und ohne Kontakt zwischen den 
Gruppen festgelegt und in den höheren Klassenstufen auf eine ständige Einhaltung des Abstands-
gebotes auch während des Unterrichts geachtet.  
Wo sich der Abstand nicht einhalten lässt, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung1 zu tragen.  
Auch sind Kontakte und Wechsel zwischen den Gruppen zu vermeiden; 
 

Die Maßnahmen des erhöhten Infektionsschutzes und die räumlichen und personellen Ressourcen 
führen dazu, dass nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler im vollen Umfang im Präsenzunterricht 
beschult werden können. Es erfolgt ein Wechsel zwischen modifizierten Präsenzunterricht und 
häusliches Lernen in den Klassen 7 – 10.  
 

Hinweise zu einzelnen Unterrichtsfächern, Wettbewerben, Konferenzen  
→ Sportunterricht, schulsportliche Wettbewerbe  
Sportunterricht wird in festen Gruppen, möglichst kontaktlos und unter Einhaltung des für die jewei-
lige Sportstätte geltenden Hygieneplans durchgeführt.  
Es sind insbesondere für Mannschaftssportarten Wettbewerbsformen zu wählen, die kontaktlos 
sind (z.B. Technikparcours in Ballsportarten), oder Fernwettkämpfe zu organisieren. Kontaktfreie 
Wettkämpfe in Einzelsportarten können durchgeführt werden.  
 

→ Musikunterricht  
Im Musikunterricht ist Singen (Einzelgesang, Duett, Chor, …) nur in ausreichend großen Räumen 
unter prinzipieller Wahrung des Mindestabstands von 1,50 m oder im Freien erlaubt. Der Instru-
mentalunterricht mit Aerosol-Emissionen ist auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß (Einzelun-
terricht) einzuschränken. Es sind ein Mindestabstand von 3 m einzuhalten. Es ist ganz besonders 
darauf zu achten, dass regelmäßig gelüftet wird.  
 

→ Konferenzen, Beratungen und Versammlungen  
Konferenzen, Beratungen und Versammlungen des schulischen Personals können unter Einhal-
tung des Mindestabstandes stattfinden. Notwendige Klassen- und Kurselternversammlungen sowie 
Beratungen der schulischen Mitbestimmungsgremien können durchgeführt werden. Auf die Einhal-
tung des Mindestabstandes ist zu achten. Nach Möglichkeit sollen im Sinne des erhöhten Infekti-
onsschutzes für Konferenzen, Beratungen und Versammlungen entsprechend größere Räume ge-
wählt werden. 
Alle Maßnahmen des Lernens am anderen Ort, einschließlich der Berufsorientierung 
sowie Projekte und Arbeitsgemeinschaften mit schulfremden Personen, sind ausgesetzt. 
 
 
 

                                                           
1 Als MNB können neben Masken auch Schals und andere Tücher verwendet werden. 



Pausenverhalten: 
 

• Die Schüler werden in den Pausen unter Wahrung der festen Gruppen auf dem oberen Schul-
hof und dem unteren Schulhof verteilt. 

• Den Gruppen werden die Schulhöfe zugewiesen. 
• Das Benutzen der Toilette darf nur unter Einhaltung der Mindestabstände erfolgen!  
• Das Wechseln der Räume geschieht unter Beachtung sämtlicher Hygienemaßnahmen (u.a. 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und angebrachter Schilder. 
 

Erweiterte Schutzmaßnahmen für Personal mit Risikomerkmalen:  
 

Der Präsenzeinsatz von Lehrern die Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 tragen, erfolgt freiwillig.  
Die §§ 30 Abs. 2 sowie 38 Abs. 2 Satz 2 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO sind anzuwenden: 
→ Lehrer können vom Präsenzunterricht oder betreuender oder fördernder Tätigkeiten im direkten 
persönlichen Kontakt mit Schülergruppen befreit werden.  
Der Wunsch auf Befreiung vom Präsenzunterricht ist bei der Schulleitung anzeigen. 
Soweit noch nicht erfolgt, ist mit der Anzeige ein ärztliches Attest vorzulegen. Das Attest muss das 
bestehende erhöhte Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 bescheinigen.  
Die Schulleitung ermittelt, ob die betroffene Person im Schulbetrieb so eingesetzt werden kann, 
dass der Mindestabstand ständig gewahrt bleibt und legt gegebenenfalls den Einsatz fest.  
Bestehen solche Einsatzmöglichkeiten nicht, erhält die betroffene Person entsprechend ihrer Tätig-
keitsverpflichtung Aufgaben im häuslichen Lernen oder andere Aufgaben, die außerhalb der 
Schule erledigt werden können.  
 

Erweiterte Schutzmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Risikomerkmalen:  
 

Schülerinnen und Schüler, die Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 tragen, können auf formlosen Antrag bei der Schullei-
tung von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden. In Einzelfällen kann ein Befreiung 
Schüler von der Teilnahme am Präsenzunterricht erfolgen, wenn ein dem Haushalt des Schülers 
angehöriges Familienmitglied Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 trägt. Die Entscheidung nach Satz 2 trifft die Schullei-
tung in Abstimmung mit dem jeweils zuständigen staatlichen Schulamt.  
Die §§ 30 Abs. 2, 33 Satz 3 und 4 und § 39 Satz 2 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO sind anzuwen-
den: 
→ Soweit noch nicht erfolgt, ist mit der Anzeige ein ärztliches Attest vorzulegen. Das Attest muss 
das bestehende erhöhte Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 bescheinigen.  
Beim Vorliegen eines Attestes, spricht die Schulleitung die Befreiung vom Präsenzunterricht in 
Gruppen aus. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ein den Ressourcen der Schule 
entsprechendes schulisches Angebot, welches dem Unterricht gleichsteht (entweder häusliches 
Lernen oder Unterricht unter Einhaltung des Abstandsgebotes oder individueller Unterricht mit Prä-
senz).  
 
Ausweitung des Betretungsverbots:  
 

Es erfolgt eine weitere Beschränkung des Betretungsverbotes für einrichtungsfremde Personen 
(Externen). 
Betretung ist nur erlaubt:  
→ zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit (z.B. Reinigung, Schulspeisung),  
→ für Fort- oder Ausbildungsmaßnahmen (z.B. Pflichtpraktikum, Lehramtsanwärter),  
→ zur Personensorge für Schülerinnen und Schüler (z.B. Sorgeberechtigte).  
Es besteht Betretungsverbot für Personen, die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung zei-
gen (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber, Atemnot) sowie Personen, in deren Haushalt 
SARS-CoV-2-Infektionen aufgetreten sind. 



Allgemeine Hinweise: 
 

• Die Hygieneempfehlungen des RKI sind zu beachten (regelmäßiges Händewaschen, Mindest-
abstand 1,5 Meter, Niesetikette, usw.).     

• Mund-Nasen-Bedeckungen sind in den Pausen, beim Raumwechsel und beim Schülertransport 
zu tragen.  
(Anmerkung: Wer sich weigert in diesen Fällen eine MNB zu tragen, erhält Hausverbot und 
kann nicht mit dem Bus mitgenommen werden.) 

• Im Unterricht ist das Tragen einer MNB nicht erforderlich. 
• Im gesamten Schulgelände, einschließlich Turnhalle, Haus A und Haus B ist stets darauf zu 

achten, dass ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen eingehalten wird. 
• Alle Schüler haben nach dem Ende des Unterrichts die Schule unmittelbar zu verlassen und da-

bei Kontakte zu vermeiden. 
 
Es wird erwartet, dass sich die in der Schule tätigen Personen (Schüler, Lehrer, technisches 
Personal) die Hände regelmäßig intensiv (ca. 20 – 30 Sekunden) waschen.  
Dazu werden die Hände gründlich eingeschäumt, zwischen den Fingern und an den Fingerspit-
zen gereinigt und anschließend gut unter dem Wasser abgespült.  
Seifenspender und Handtuchrollen stehen auf den Toiletten zur Verfügung. Seifenspender und 
Papierhandtücher befinden sich in den Unterrichtsräumen.  
Es wird gebeten, Handcreme mitzuführen, um eine entsprechende Handpflege vornehmen zu 
können. 

 
 

Die Schüler werden aktenkundig über diese Maßnahmen belehrt und aufgefordert, Aushänge zu 
beachten und Hinweisen und Aufforderungen unbedingt Folge zu leisten. 
 
Sollte jemand bewusst und vorsätzlich gegen diese Festlegungen verstoßen, wird ein Hausverbot 
ausgesprochen.  
 

 
Blankenhain, 30.11.2020 
 
 
 
 
Schulleiter 
 


