
1 
 

Hygieneplan Euro Akademie Halle Stand: 22.02.2021  
 

Hygieneplan Corona 
Euro Akademie Halle 

 
 
INHALT 
 
1. Persönliche Hygiene 
 
2. Besondere Hygienemaßnahmen 
 
3. Maßnahmen nach den Schulferien im Schuljahr 2020/21 
 
4. Formen des Schulbetriebs im Schuljahr 2020/21 (Stufenplan) 
 
5. Hygiene im Sanitärbereich 
 
6. Infektionsschutz in den Pausen 
 
7. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht 
 
8. Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf 
 
9. Wegeführung 
 
10. Konferenzen und Versammlungen 
 
11. Belehrungs- und Meldepflichten, Tätigkeits- und Aufenthaltsverbote 
 
12. Allgemeines 

  



2 
 

Hygieneplan Euro Akademie Halle Stand: 22.02.2021  
 

1. PERSÖNLICHE HYGIENE: 
 
Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 
ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder 
Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 
Übertragung möglich. 
 
Wichtigste Maßnahmen 
 
 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben. 
 
 Mindestens 1,50 m Abstand halten. 
 
 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, 
d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
 
 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln, sofern sich 
der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen und pädagogischen 
Notwendigkeiten ergibt. 
 
 Gründliche Händehygiene (z. B. 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 Schutzmaske, nach dem 
Toiletten-Gang oder nach Betreten des Klassenraums) durch 
 
a) Händewaschen mit Seife für mindestens 30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 
 
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist 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. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. (siehe 
auch www.aktion-sauberehaende.de). 
 
 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 zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 
 
 Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte 
sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden. Lehr- und Lernmittel sind nach 
Möglichkeit personenbezogen zu verwenden und sollten nicht weitergegeben 
bzw. untereinander getauscht werden. 
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Hinweise zum Umgang mit den Behelfsmasken: 
 
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
sind zu beachten: 
 
• Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von 
mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 
 
• Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden. 
 
• Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 
kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein 
und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den 
Seiten zu minimieren. 
 
• Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft 
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 
 
• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 
werden. 
 
• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell 
erregerhaltig. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese 
möglichst nicht berührt werden. 
 
• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit Seife). 
 
• Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht verschlossen 
aufbewahrt oder sofort gewaschen werden. Die Aufbewahrung sollte nur über 
möglichst kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 
 
 
• Masken sollten täglich bei mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend 
vollständig getrocknet werden. Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle 
Herstellerhinweise beachtet werden. 
 
 
2. BESONDERE HYGIENEMAßNAHMEN 
 
Wichtig ist vor allem eine permanente und transparente Kommunikation der 
Vorschriften mit den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und dem sonstigem 
Personal sowie den Erziehungsberechtigten. Dazu eignen sich insbesondere die 
Internetseiten der Schulen sowie Aushänge im Schulgebäude. 
 
Abstand: Soweit keine Ausnahmen zugelassen sind ist innerhalb des 
Schulgebäudes zwischen allen Personen ein Mindestabstand von 1,50 Metern 
einzuhalten. Das bedeutet insbesondere auch der Verzicht auf Körperkontakt 
wie Umarmungen und Händeschütteln, sofern sich der Körperkontakt nicht 
zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt. 
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Dazu gehören auch das Einhalten der Hust- und Niesetikette und die Vermeidung 
des Berührens von Augen, Nase und Mund. 
 
Hygiene: Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für mindestens 30 Sekunden 
ist zu gewährleisten. Dazu stehen in den Sanitärräumen ausreichend 
Wasserentnahmestellen, Seifenspender und Stoffhandtuchrollen bereit. 
Gegenstände wie z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen 
nicht mit anderen Personen geteilt werden.  
Die Ausgabe von Desinfektionsmitteln an Schülerinnen und Schüler hat nur im 
Ausnahmefall (Kontamination mit Körperflüssigkeiten Dritter) und unter 
Aufsicht zu erfolgen. Für die Einhaltung der Hygieneregeln reicht die Nutzung 
von Wasser und Seife aus. 
 
Medizinische Mund-Nasen-Bedeckung: Außer in Bereichen, die aus schließlich 
dem pädagogischen, administrativen oder technischen Personal der Schule 
vorbehalten sind, und in Büros zur Einzelnutzung ist innerhalb des 
Schulgebäudes grundsätzlich und auf dem Schulgelände immer dort, wo der 
Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, von allen Personen, die 
sich dort aufhalten, eine medizinische Mund- Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Wichtig ist dabei, dass Mund und Nase auch tatsächlich, dauerhaft und seitlich 
möglichst enganliegend bedeckt sind (siehe Schautafeln).  Bei 
Klassenarbeiten/Klausuren, mit einer Bearbeitungszeit von mehr als 90 Minuten 
Dauer, kann Mund- Nasen-Bedeckung während der Stoßlüftung abgenommen 
werden, wenn der Abstand von 1,5 Metern zwischen allen im Raum befindlichen 
Personen gewahrt ist. 
Das Recht jeder einzelnen Person, darüber hinaus immer dann eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn sie es möchte, bleibt davon unberührt 
 
Lüften: Es ist auf eine intensive Lüftung aller genutzten Räume zu achten. Zu 
Beginn und nach Ende des Schultags sowie in allen Pausen sind alle genutzten 
Unterrichtsräume zu lüften. Unter Querlüftung wird ein kurzzeitiger (ca. 5 bis 10 
Minuten), intensiver Luftaustausch über möglichst weit geöffnete Fenster und 
Türen verstanden. Während des Unterrichts ist mindestens alle 20 Minuten eine 
Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über fünf Minuten 
vorzunehmen. 
 
 
Reinigung 
 
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 
Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch 
hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen. Eine 
gründliche und regelmäßige Reinigung der Fußböden sowie häufig genutzter Flächen 
und Gegenstände ist wesentlich für einen guten Hygienestatus in der Einrichtung. 
 
Grundsätzlich wird eine Desinfektion dann erforderlich, wenn Verunreinigungen durch 
Ausscheidungen, Erbrochenes, Blut, etc. auftreten, Infektionserreger in der 
Einrichtung bekannt werden und die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht. Wird eine 
Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so wird diese generell als 
Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt. 
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Fußböden (in Klassenräumen und Aufenthaltsräumen) werden mind. 2x wöchentlich, 
Tische oder sonstige oft benutzte Gegenstände werden täglich nass gereinigt. 
Teppichböden werden mind. 2x wöchentlich mit einem Staubsauger gründlich 
abgesaugt. Eine Grundreinigung erfolgt bei Bedarf. 
 
Folgende Areale werden besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 
täglich gereinigt: 
 
• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der 
Türen, 
• Treppen- & Handläufe, 
• Lichtschalter, 
• Tische, Telefone, Kopierer 
• und alle weiteren Griffbereiche der vorhandenen Rauchschutztüren. 
 
Sämtliche Abfallbehälter sind täglich in die vorhandenen Container zu entleeren. 
 
Der Hausmeister sowie das gesamte Lehr- und Verwaltungspersonal ist angehgalten, 
die festgelegten Reinigungsleistungen im Blick zu haben. Auffälligkeiten werden der 
Schulleitung mitgeteilt. 
 

3. MAßNAHMEN NACH DEN SCHULFERIEN IM SCHULJAHR 2020/21 
 
Die Bestimmungen des Hygieneplans sind den Schülerinnen und Schülern sowie dem 
ständig an der Schule beschäftigten pädagogischen, technischen und administrativen 
Personal jeweils am ersten Schultag nach allen Ferien bekannt zu machen. Dies gilt 
auch für außerschulische Kooperationspartner, die im Rahmen von ganztägigen 
Unterrichtsangeboten an der Euro Akademie tätig sind. Die Bekanntmachung ist zu 
dokumentieren. 
 
Für alle an der Schule beschäftigten Personen und die Schülerinnen und Schüler ist 
die Anwesenheit in der Schule so zu dokumentieren, dass diese zur Nachverfolgung 
von Infektionsketten durch die zuständigen Gesundheitsbehörden für die 
zurückliegenden 14 Tagen nachvollzogen werden kann. Dazu werden für die 
beschäftigten Personen die Stunden-, Dienst- und Vertretungspläne und für die 
Schülerinnen und Schüler die Eintragungen in Klassen- und Kursbüchern 
herangezogen. 
  
Ebenfalls so zu dokumentieren, dass eine Rückverfolgung für die vorhergehenden 
14Tagen möglich ist, ist die Anwesenheit von einrichtungsfremden Personen auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude soweit diese Anwesenheit die Zeitdauer von 10 
Minuten überschreitet. Die Dokumentation erfolgt durch die Erfassung im Sekretariat. 
 
 
4. FORMEN DES SCHULBETRIEBS IM SCHULJAHR 2020/21 (STUFENPLAN) 
 
Die Art des Schulbetriebs ist abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen. Soweit 
die jeweils gültige SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung keine Aussage trifft, wann 
welche Form des Schulbetriebs zum Tragen kommt, gilt folgendes: 
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Bis zum 28. Februar 2021 bleiben alle öffentliche Schulen und Schulen in freier 
Trägerschaft geschlossen. Von der Schließungsverfügung ausgenommen sind die 
Schuljahrgänge 1 bis 6 aller Schulformen und ab dem siebten Schuljahrgang an 
Förderschulen; für diese findet Notbetreuung statt. Die Jahrgangstufen 7 bis 13 der 
übrigen allgemeinbildenden Schulen, der berufsbildenden Schulen, der Schulen für 
Gesundheitsfachberufe sowie der Pflegeschulen wechseln vollständig in den 
Distanzunterricht. Davon abweichend wird, soweit die räumlichen und personellen 
Ressourcen der Schule dies zulassen, für die Abschlussklassen Präsenzunterricht zur 
Prüfungsvorbereitung durchgeführt. Ab dem 1. März gilt diese Regelung, wenn in 
einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz den Wert von 200 
pro 100.000 Einwohner überschritten wird.  
Ab dem 1. März 2021 gilt: Unterschreitet in einem Landkreis oder in einer kreisfreien 
Stadt die 7-Tages-Inzidenz den Wert von 200 pro 100.000 Einwohner, wird an den 
Grundschulen und den Förderschulen der Präsenzunterricht unter Befreiung von der 
Präsenzpflicht wiederaufgenommen. Für die übrigen Jahrgangsstufen der 
allgemeinbildenden Schulen (außer Förderschulen) und die berufsbildenden Schulen 
sowie für die Schulen für Gesundheitsfachberufe sowie die Pflegeschulen wird der 
eingeschränkte Regelbetrieb eingerichtet. Davon ausgenommen sind die 
Abschlussklassen; für diese wird der Präsenzunterricht fortgesetzt. Für die 
Abschlussklassen des Produktiven Lernens sollte der Präsenzunterricht an 3 Tagen 
an den Praxislernorten stattfinden, sofern der Praxislernort über ein Hygienekonzept 
verfügt. Für Schülerinnen und Schüler, die keinen Praxislernort besuchen können, wird 
ein gesonderter Wochenplan entwickelt. 
 
Wird am 1. März 2021 die Ausbildung in einem vollzeitschulischen Bildungsgang (z.B. 
Pflege-fachfrau/Pflegefachmann; Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger) 
begonnen, findet auch hier Präsenzunterricht statt. 
 
Ab dem 8. März 2021 gilt darüber hinaus: Unterschreitet in einem Landkreis oder in 
einer kreisfreien Stadt die 7-Tages-Inzidenz den Wert von 50 pro 100.000 Einwohner, 
findet an allen Schulen des jeweiligen Landkreises oder der jeweiligen kreisfreien Stadt 
der Unterricht wieder im Regelbetrieb statt. 
 
Das Ministerium für Bildung gibt auf der Basis der 7-Tages-Inzidenz der vorherigen 
sieben Tage jeweils am Donnerstag durch Runderlass des Referats 35 im Ministerium 
für Bildung bekannt, welche der vorstehenden Regelungen in der folgenden Woche für 
die Schulen in den einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten angewandt werden. 
   
Regelbetrieb (Stufe 1)  
 
Grundsätzlich findet Unterricht ab dem Schuljahr 2020/2021 mit allen Beteiligten ohne 
Einschränkungen statt. Auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zwischen 
Schülerinnen und Schülern, den unterrichtenden Lehrkräften sowie pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann während des Unterrichts verzichtet werden. Die 
präventiven Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sind strikt einzuhalten. Dabei 
sind insbesondere die eingeteilten Kohorten einzuhalten, das heißt, eine 
Durchmischung dieser Kohorten ist zu vermeiden. Die gebildeten Kohorten sind zu 
dokumentieren (Klassen). Die Dokumentation ist des Weiteren auf Verlangen dem 
zuständigen Gesundheitsamt bekanntzugeben. 
 
 



7 
 

Hygieneplan Euro Akademie Halle Stand: 22.02.2021  
 

Eingeschränkter Regelbetrieb (Stufe 2)  
 
Im eingeschränkten Regelbetrieb findet ein Wechsel von Präsenzunterricht in der 
Schule mit erhöhten Infektionsschutzmaßnahmen und selbstständigem Lernen zu 
Hause statt. Soweit das Arbeitsvermögen der Lehrkräfte nicht im Präsenzunterricht 
gebunden ist, wird im entsprechenden Umfang Distanzunterricht erteilt. Im Rahmen 
des eingeschränkten Regel-betriebs wählt jede Schule unter Berücksichtigung der 
personellen und räumlichen Bedingungen ein für sie praktikables und 
nachvollziehbares System, um die Klassen zu teilen und den Wechsel von 
Anwesenheit und Abwesenheit der Schülerinnen und Schüler zu organisieren. Die 
gewählte Aufteilung muss den Erziehungsberechtigten, Ausbildungsbetrieben und 
Schulträgern rechtzeitig mitgeteilt werden. Ziel ist es, so schnell wie möglich den 
Schulbetrieb mit einem Stundenplan zu strukturieren, der sich an den wesentlichen 
Inhalten der Stundentafel orientiert. Der Wechsel zwischen Präsenzunterricht und 
Distanzphase soll vorzugsweise täglich erfolgen. Er kann aus schulorganisatorischen 
Gründen auch mehrtägig erfolgen. 
 
Im eingeschränkten Regelbetrieb gelten die folgenden Einschränkungen für die 
Organisation des Präsenzunterrichts: 

1. Bildung von festen Lerngruppen (soweit schulorganisatorisch möglich Verkleinerung 
der Kohorten) mit fest zugeordnetem Personal (Vermeidung von Vertretungsunterricht 
über die Kohorten hinweg),  

2. Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m,  

3. Befreiung von Risikogruppen vom Präsenzunterricht nach Vorlage eines Attests.  
Das erhöhte Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung ist gemäß 
der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales herausgegebenen Richtlinie: 
Arbeitsmedizinische Empfehlungen „Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-
Epidemie besonders schutzbedürftigen Beschäftigten“ durch ein ärztliches Attest der 
Betriebsärzte der medical airport service GmbH nachzuweisen. 
 
4. eventuell Verschärfung der Hygienemaßnahmen.  
 
 
Schulschließung mit Distanzunterricht (Stufe 3) 
 
Im Falle einer durch die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung oder vom 
zuständigen Gesundheitsamt angeordneten befristeten vollständigen Schulschließung 
findet der Unterricht ausschließlich als Distanzunterricht statt. 
 
5. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
 
In allen Toilettenräumen sind ausreichend Flüssigseifenspender und 
Desinfektionsmittelspender vorhanden. 
 
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt. Bei 
Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem wird zusätzlich nach 
Entfernung der Kontamination mit einem Desinfektionsmittel eine prophylaktische 
Scheuer-Wisch-Desinfektion durchgeführt. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu 
tragen. 
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6. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 
 
Im Freien soll bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern den Schülerinnen 
und Schülern und dem Personal eine Pause vom Tagen einer Medizinischen Mund- 
Nasen-Bedeckung ermöglicht werden. 
 
Die Einhaltung der Abstände gilt auch in den Lehrerzimmern, Teeküchen und 
Gemeinschaftsaufenthaltsräumen. 
 
 
7. INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SPORT- UND MUSIKUNTERRICHT 
 
Sportunterricht ist im Regelbetrieb möglich. Hier sind Abweichungen vom 
Mindestabstandsgebot von 1,5 m zulässig, soweit das durch die 
Unterrichtsorganisation unvermeidbar ist. Kontaktsport darf nicht durchgeführt werden. 
Der Sportunterricht sollte nach Möglichkeit im Freien durchgeführt werden. 
 
Im eingeschränkten Regelbetrieb oder bei Aussetzung der Präsenzpflicht findet der 
Sportunterricht grundsätzlich nur in Individualsportarten und im Freien statt. 
Sportunterricht in geschlossenen Räumen ist nur möglich, wenn bei sportlicher 
Betätigung zwischen allen im Raum befindlichen Personen stets ein Mindestabstand 
von 3 Metern gewährleistet ist. Es sind die Regelungen zur Stoß- oder Querlüftung 
des Raumes einzuhalten. 
 
Musikunterricht findet regulär statt. In geschlossenen Räumen darf jedoch nicht 
gesungen werden. Die Nutzung von Instrumenten ist, mit Ausnahme von 
Blasinstrumenten, in geschlossenen Räumen möglich. Instrumente, die von mehreren 
Personen genutzt werden, sind vor jeder Weitergabe zu reinigen. 
 
8. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN SCHWEREN 
COVID- 19-KRANKHEITSVERLAUF 
 
Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19- 
Krankheitsverlauf höher (siehe auch Hinweise des Robert Koch-Instituts unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 
 
Diese Personengruppen benötigen einen besonderen Schutz, dem u. a. durch diesen 
Hygieneplan Rechnung getragen wird. 
 
Eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden Erkrankung 
bietet keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht als Lehrkräfte im 
Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Gleiches gilt für Schwangere. 
 
Schülerinnen und Schülern mit Risikomerkmalen unterliegen im Rahmen des 
Regelbetriebs grundsätzlich der Schulpflicht. Im besonders begründeten Einzelfall 
besteht in Absprache mit der Schulleitung die Möglichkeit einer Befreiung von der 
Unterrichtsteilnahmepflicht in Präsenzform. Im Einzelfall sollte durch die 
Eltern/Sorgeberechtigten ggf. in Absprache mit den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit das mögliche erhebliche 
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gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht und somit 
Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht. 
 
Schwangere Schülerinnen können vom Präsenzunterricht und ggf. auch von der 
Teilnahme am Distanzunterricht befreit werden, wenn die Notwendigkeit dafür im 
Rahmen einer individuellen Gefährdungsbeurteilung festgestellt wurde. 
  
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht selbst zur Risikogruppe für den schweren 
Verlauf einer Covid-19-Erkrankung zählen, aber in häuslicher Gemeinschaft mit 
solchen Personen leben gilt generell Schulpflicht. Schülerinnen und Schüler sind aber 
verpflichtet, zur Prüfung des Einzelfalls den Klassenleiter oder einer beauftragten 
Person entsprechend zu unterrichten.  
 
9. WEGEFÜHRUNG 
 
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Verlassen der Unterrichtsräume (Pause, 
Raumwechsel etc.) zu tragen. Auf den Weg zu den Unterrichtsräumen ist 
generell rechts unter Einhaltung der Mindestabstände zu gehen. 
Gruppenbildung auf den Fluren und in den Aufenthaltsräumen ist zu vermeiden. 
 
Nach Schulschluss ist die Einrichtung sofort zu verlassen. Außerhalb der Schule sind 
die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (siehe 
auch Achte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung Sachsen-Anhalt) zu beachten. 
 
 
10. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN 
 
Beratungen und Konferenzen sowie schulbezogene Veranstaltungen können 
grundsätzlich stattfinden, soweit sie zwingend notwendig sind (gilt in Stufe 1 und 2). 
Dabei sind mindestens 1,5 m Abstand zwischen den Personen zu jeder Zeit zwingend 
einzuhalten. Video- oder Telefonkonferenzen sollten bevorzugt werden. 
Schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude eine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 
 
11. BELEHRUNGS- UND MELDEPFLICHTEN, TÄTIGKEITS- UND 
AUFENTHALTSVERBOTE 
 
Nach Abschnitt 6 IfSG (§§ 34-36) bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und 
Aufenthaltsverbote, Verpflichtungen und Meldungsvorschriften für Personal und 
Schülerinnen und Schüler bzw. deren Sorgeberechtigte, die dem Schutz vor 
Übertragung infektiöser Erkrankungen dienen. Bei einem Auftreten von 
Infektionskrankheiten ist das Gesundheitsamt direkt hinzuzuziehen. 
 
Die Hinweise zur Kontaktdatenerfassung bei der Corona-Bekämpfung sind zu 
beachten. 
 
Bei Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte an das zuständige Gesundheitsamt. 
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11.1 Belehrungen des Aufsichts-, Erziehungs- und Lehrpersonals 
 
Lehrpersonal oder andere in der Einrichtung Beschäftigte, die an den in § 34 (1) 
genannten Erkrankungen erkrankt oder dessen verdächtigt sind sowie zu den in § 34 
(3) genannten Kontaktpersonen gehören, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, bis nach 
ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Erkrankung oder Verlausung nicht mehr 
zu befürchten ist. 
 
Ausscheider von in §34 (2) benannten Erregern dürfen nur nach Zustimmung des 
Gesundheitsamtes und unter Beachtung von Schutzmaßnahmen die Schule oder 
Ausbildungseinrichtung betreten. 
 

Die Leitung der Schule oder Ausbildungseinrichtung muss über das Auftreten dieser 
Erkrankung unverzüglich informiert werden. 
 
Voraussetzung für eine Beschäftigung in dem genannten Bereich ist eine weniger als 
drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes, dass keine Anhaltspunkte 
vorliegen und dass keine Erkrankungen oder Verdachtsmomente gemäß § 42 Abs. 1 
IfSG bestehen. 
 
Teilnahmen an Belehrungen sind grundsätzlich zu dokumentieren. 
 
11.2.Belehrungen der Schülerinnen und Schüler 
 
Zum jeweils ersten Präsenzunterricht der Klassen sind diese aktenkundig 
(Klassenbuch und Unterschriftsliste) über die Hygiene- und Verhaltensregeln zu 
belehren. Als Basis der Belehrung dient u. a. dieser Hygieneplan. 
 

Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome 
zeigen (siehe auch: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html)  

dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten entsprechender Symptome 
während der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu 
isolieren. Die Eltern bzw. Sorgeberechtigten werden informiert und es wird ihnen 
empfohlen, mit dem behandelnden Kinderarzt oder Hausarzt oder dem 
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 Kontakt 
aufzunehmen. SARS-CoV-2-infizierte Personen dürfen die Schule erst mit 
Zustimmung des Gesundheitsamts wieder betreten und unterliegen i. d. R. so lange 
einer häuslichen oder stationären Isolierung. Personen mit Erkältungssymptomen 
können die Schule betreten, wenn COVID-19 als Ursache der akuten Erkrankung 
labordiagnostisch ausgeschlossen wurde und keine andere Erkrankung (siehe § 34 
IfSG) vorliegt. Schülerinnen und Schüler müssen die Schulleitung unverzüglich über 
das Auftreten der genannten Krankheitsfälle informieren. 

Zum ersten Unterricht sind Angaben entsprechend Vordruck von allen Schülerinnen 
und Schülern einmalig auszufüllen. Personen, die hier eine Frage mit „Ja“ beantworten 
oder sich in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, sind entsprechend 
der Vorgaben zu behandeln. Auch nach längeren Unterbrechungen der Unterrichtszeit 
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bspw. durch Praktika muss der Fragebogen erneut ausgefüllt werden. Ausnahmen 
sind mit der Schulleitung abzusprechen. 

Schülerinnen und Schüler mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung 
sind aufzufordern, die Schule und das Schulgelände umgehend zu verlassen bzw. 
zuhause zu bleiben. Die betroffenen Personen werden aufgefordert, sich umgehend 
(zunächst telefonisch) zur Abklärung an einen behandelnden Arzt oder das 
Gesundheitsamt wenden. Bis zur ärztliche Abklärung des Verdachts ist von 
Arbeitsunfähigkeit auszugehen. 

11.3. Meldepflicht und Sofortmaßnahmen 
 
Gemäß Infektionsschutzgesetz ist die Akademie verpflichtet, das Auftreten bzw. den 
Verdacht der in § 34 Absatz 1-3 genannten Erkrankungen (beim Personal oder bei 
Schülerinnen und Schülern) unverzüglich dem zuständigen Gesundheitsamt zu 
melden. Inhalte dieser Meldung sind: 
 

- Angaben zur meldenden Einrichtung (Adresse, Telefonnummer, Fax, Art der 
Einrichtung), 

- Angaben zur meldenden Person, 
- Angaben zu(r) betroffenen Person(en) (Name, Adresse, Geburtsdatum, 

Telefonnummer, Geschlecht, Funktion: betreute Person oder Mitarbeiter), 
- die Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes, 
- Erkrankungsbeginn, 
- Meldedatum an das Gesundheitsamt, 
- Meldedatum des Meldeeingangs in der Einrichtung, 
- Name, Anschrift und Telefonnummer des behandelnden Arztes. 

 
 
11.4. Wiederzulassung für den Schulbetrieb 
 
In § 34 des IfSG ist festgelegt, bei welchen Erkrankungen oder Verdachtsfällen ein 
Besuchsverbot für Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler sowie andere Mitarbeiter 
besteht. Eine Wiederzulassung ist erst nach Abklingen der Symptome, ärztlichem 
Urteil bzw. Zustimmung des Gesundheitsamtes möglich. 
 
 
12. ALLGEMEINES 
 

Der Hygieneplan ist allen Schülerinnen und Schüler in geeigneter Weise zur Verfügung 
zu stellen. Dies erfolgt u. a. durch die Möglichkeit des Herunterladens von Internetseite 
der Euro Akademie Halle. Der Hygieneplan ist im Sekretariat auszulegen. 

 

 


