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Rechtliche Grundlagen:  ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO1 

     ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO2 

     Allgemeinverfügung (zum Vollzug der ThürSARS- 
    CoV-2-KiJuSSp-VO3 
 

 

 

 
Hygieneplan 

 

Der Hygieneplan ist nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) erstellt. 

Außerdem liegt ihm das Schreiben „Vorgaben des Thüringer Ministeriums für Bildung, 

Jugend und Sport zur Erstellung eines schulischen Corona-Hygieneplans“ vom 

22.04.2020 zugrunde. Auszüge aus diesem werden durch die entsprechenden Maß-

nahmen der Schule ergänzt. Diese sind kursiv geschrieben. 

 

Der Hygieneplan ist Grundlage, um Schülerinnen und Schüler und allen an Schule Be-

teiligten ein hygienisches Umfeld zu ermöglichen, die Risiken von Erkrankungen zu 

minimieren und die Gesundheit zu erhalten. Der Hygieneplan setzt die hiesigen Vor-

gaben um und beachtet die spezifischen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden 

bzw. des Robert Koch-Instituts (RKI) während der Corona-Pandemie jeweils in aktu-

eller Fassung. 

 

Die Meldepflichten im Verdachtsfall einer COVID-19-Erkrankung sind hiervon unbe-

rührt. Für den Verdachtsfall einer COVID-19-Erkrankung und die Möglichkeit eines 

weiteren beschränkten Schulbetriebes ist ergänzend ein entsprechend angepasstes 

Hygiene- und Reinigungsmanagement zu entwickeln. 

 
 

1. Information und Hinweise zur Einhaltung der hygienischen Vorgaben 
 
In allen Klassenräumen, im Sanitärbereich sowie Schuleingangsbereich/-gebäude sind 

geeignete Hinweise zur persönlichen Hygiene zu platzieren. Diese sind so zu gestalten, 

dass sie altersspezifisch eine Anleitung zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen 

                                                           
1 Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-
virus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für den Sportbe-
trieb, vom 03. September 2021. 
2 Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung, vom 29. Oktober 2021 
3 Fassung vom 03. November 2021 
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geben.4 Weiterhin sind entsprechend geeignete Hinweise für die Bereiche 

anzubringen, wo eine MNB/MNS im schulischen Alltag angezeigt ist. 

 

 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 

 Die Sorgeberechtigten werden auf der Homepage (vor allem Startseite und Aktuelles) 
 über die entsprechenden Maßnahmen der Schule informiert. 
 Dazu zählen: 
  Hinweise zum verpflichtenden Tragen eines MNB/MNS auf dem Schulgelände und 
 während der Bewegung im Haus und ggf. während des Unterrichts (entsprechend der 
 aktuell formulierten Warnstufen 1 bis 3) 
  Hygieneplan des Staatlichen Elisabeth-Gymnasiums Eisenach 
  Zugehörigkeit und Umgang mit Risikogruppen 
  Verhalten im Bereich der Schule – Hygieneregeln 
 
 

Im Bereich der Schule insbesondere im Eingangsbereich werden für die Jugendlichen 

altersgerechte Plakate ausgehängt, mit denen auf die Hygieneregeln hingewiesen 

wird. 

 
 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 
 In den Toiletten befinden sich für die Jugendlichen altersgerechte Hinweise, die an die 
 regelmäßige Reinigung der Hände und die Einhaltung allgemeiner Hygieneregeln er-
 innern. 
 An allen Schuleingangstüren befinden sich Hinweise, welche an das Tragen eines MNS 
 und die Einhaltung der Hygieneregeln erinnern. 
  
 
 
2. Risikogruppen für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 
 
Einige Menschen sind bei einer Infektion mit dem Corona-Virus einem erhöhten 

Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Zu diesen vom Thüringer Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) beschriebenen Risikogruppen 

zählen: 

a) ältere Personen ab 60 Jahre, 

b) Personen mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronischen 

Erkrankungen der Lunge, chronischen Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, 

Krebserkrankungen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem 

sowie 

c) Schwangere. 

 

Sorgeberechtigten von SchülerInnen oder volljährige SchülerInnen, die unter einer 

oder mehreren Vorerkrankungen wie vorgenannt unter b) beschrieben leiden oder 

                                                           
4 www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html und www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-
beim-husten-und-niesen.html 
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Schülerinnen, die schwanger sind, wird empfohlen, mit der Schulleitung Kontakt 

aufzunehmen, um für die Beschulung eine individuelle Lösung (z.B. Wechsel in den 

Distanzunterricht) zu besprechen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt lebende Personen 

(Eltern, Geschwisterkinder, …) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krank-

heitsverlauf leben oder schwanger sind. 

 

Von Lehrkräften der vorgenannten Risikogruppen a) und b) wird nicht verlangt, gegen 

ihren Willen Präsenzunterricht in Gruppen durchzuführen, wenn der Nachweis erbracht 

wird, dass eine Impfung gegen den Corona-Virus nicht möglich ist. Sie übernehmen 

Aufgaben des häuslichen Lernens oder andere Aufgaben, die nicht in direktem Kontakt 

mit größeren Gruppen von Schülerinnen und Schülern stehen. Schwangere Kolleg-

innen dürfen nur Tätigkeiten verrichten, bei denen kein Kontakt zu Schülerinnen und 

Schülern besteht. 

  
 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 
 
  Die Schulleitung informiert regelmäßig auf der Homepage zum Thema, ins-
 besondere auch in den Elternbriefen, vor allem zum unter Risikogruppen er-
 fassten Personenkreis. 
   Die Schulleitung erfasst alle KollegInnen der entsprechenden Risikogruppen. 
  Die KlassenleiterInnen erfassen alle Schülerinnen und Schüler der Risiko-
 gruppen und belehren über die o.g. Regelungen. 
 
 
 
3. persönliche Hygiene 
 
Das neuartige Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar.5 Der Hauptüber-

tragungsweg ist die Tröpfcheninfektion.6 Dies erfolgt vor allem über die Schleimhäute 

der Atemwege. Darüber hinaus ist auch über Hände, die dann mit Mund- oder Nasen-

schleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine indirekte 

Übertragung möglich. 

 

Wichtigste Maßnahmen der persönlichen Hygiene sind daher: 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 

bleiben. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 

                                                           
5 www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText1 
6 www.infektionsschutz.de/infektionskrankheiten/uebertragungswege.html 
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 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. 

 Gründliche Händehygiene7 durch Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden 

nach beispielsweise dem Nase putzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Halte-

griffen etc.; vor und nach dem Essen; nach dem Toiletten-Gang 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette6 sind wichtigste Präventionsmaßnahmen. Dies bedeutet 

Husten und Niesen in die Armbeuge. Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen 

Personen halten; am besten wegdrehen. 

 

Eine Händewaschung ist ausreichend und im Rahmen einer Ressourcenschonung zu 

bevorzugen. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

 

 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 

  Hinweise regelmäßig über Schulhomepage und Elternbriefe zu: 

– SuS mit Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atem-
problemen, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Glieder-
schmerzen) sollen zu Hause bleiben bzw. werden auch nach Hause ge-
schickt. Sorgeberechtigte werden informiert, ggf. Abholung organisiert. 

– Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
– Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute be-

rühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
 

    Hinweise über Aushänge im Schulhaus, vor allem Hauseingangstüren und 
 Toiletten: 
    - Gründliche Händehygiene8 durch Händewaschen mit Seife für 20 - 30 
  Sekunden nach beispielsweise dem Naseputzen, Husten oder Niesen;  
  nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit 
  Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc.; vor und nach dem Essen; 
  nach dem Toiletten-Gang 
   - Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken u. Fenstergriffe   
  möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf.  
  Ellenbogen benutzen. 
  - Husten- und Niesetikette9 sind wichtigste Präventionsmaßnahmen. Dies 
  bedeutet Husten und Niesen in die Armbeuge. Beim Husten oder Niesen 
  Abstand zu anderen Personen halten; am besten wegdrehen. 

                                                           
7 www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html 
8 www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html 
9 www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html 
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  Auf Mindestabstand (1,5 m besser 2 m) wird verwiesen, wenn dieser nicht 
 eingehalten werden kann, sind MNS/MNB zu tragen. 
 
 
4. Mund-Nasen-Bedeckung/-Schutz (MBN/MNS) 
Zum Fremdschutz in der Gemeinschaft ist das Tragen einer qualifizierten Gesichts-

maske (FFP1) oder einer FFP210 entsprechend der Vorgaben nach § 6 Abs. 2 Thür-

SARS-CoV-2-IfS-MaßnVO den „Warnstufen“ des TMBJS oder entsprechend geltender 

Allgemeinverfügungen des Wartburgkreises oder der Stadt Eisenach im Schulgebäude 

und im Unterricht zu tragen. 

Das Tragen der MNB bzw. des MNS kann bei korrekter Handhabung die Infektions-

gefahr insbesondere dann verringern, wenn Mindestabstände nicht eingehalten 

werden können. Durch diesen Fremdschutz kann das Risiko, eine andere Person durch 

Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, verringert werden. 

 

Im Unterricht, während des Schülertransportes und in den Pausen ist das Tragen einer 

MNB/MNS bei gewährleistetem Sicherheitsabstand entsprechend jeweils aktueller 

Vorgaben der örtlichen Behörden (Landratsamt Wartburgkreis oder Stadt Eisenach 

bzw. des TMBJS/TMASGFF) erforderlich. 

 

Folgende Hinweise zum Umgang mit einer Mund-Nasen-Bedeckung sind zu beachten: 

 Auch mit MNB/MNS sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 

m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

 Die MNB/MNS 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 mini-

mieren. Beim Anziehen einer MNB/MNS ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 

kontaminiert wird. 

 Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die MNB/MNS genügend Luft 

durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

 Eine durchfeuchtete Mund-Nasen-Bedeckung sollte abgenommen und ggf. ausge-

tauscht werden. 

 Die Außenseite, aber auch die Innenseite einer benutzten MNB/MNS kann potentiell 

erregerhaltig sein. Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese 

Flächen möglichst nicht berührt werden. 

                                                           
10Eine FFP2-Maske sollte nur nach erfolgter Rücksprache mit einem Arzt des Vertrauens getragen werden. 

Weitestgehend sollte auf das Tragen einer FFP2-Maske verzichtet werden.   
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 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 
  Veröffentlichung der Regelung(en) auf der Homepage und über Elternbriefe, 
 insbesondere zur ggf. vorliegenden Verpflichtung zum Tragen des MNS/der MNB 
 während Pausen, Unterricht u.a. 
  Kontrolle der MNB am Morgen zum Einlass durch aufsichtsführende 
Lehrkräfte  sowie während der Pausen durch entsprechende aufsichtsführende 
Lehrkräfte 
  Belehrung der Schülerinnen und Schüler über die Notwendigkeit des 
 (richtigen) Tragens der MNB in den Pausen, außerhalb des Unterrichtsraumes 
 durch Klassenlehrkraft 
  Müssen MNB/MNS auch während der Unterrichtszeiten getragen werden, 
dann  ist alle 20 Minuten eine „Maskenpause“ (ca. drei Minuten) einzulegen, während 
 der auch die Unterrichtsräume entsprechend Punkt 5) zu lüften sind. 
 

 

 

5. Corona-Testsystem 

Zur Überwachung der Ausbreitung des Infektionsgeschehens werden verpflichtend 

zweimal wöchentlich Corona-Selbsttests11 angeboten. Von den Selbsttests sind Per-

sonen befreit, die vollständig geimpft, genesen oder nachweisen können, dass sie sich 

anderweitig getestet haben. 

 

Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 

  Jeweils am Montag und Donnerstag wird im Klassen- bzw. Kursverbund 
 getestet. Die Tests werden von der jeweiligen regulären Fachlehrkraft (bzw. 
 Vertretungslehrkraft) begleitet und dokumentiert. 
  Im Falle einer positiven Testung wird diese Person von der Lerngruppe 
 separiert und es wird die Schulleitung informiert. Diese nimmt Kontakt mit dem 
 Gesundheitsamt als auch den Sorgeberechtigten (bei SuS unter 18 Jahren) auf. 
 Entsprechend werden weiter Maßnahmen, wie weitere Tests, vorbereitet.    
  Bei positiv getesteten Personen wird umgehend das Corona-Team des Staat-
 lichen Schulamtes Westthüringen informiert. 
  Personen, die auf Grund erfolgter Impfung oder Genesung oder eines 
anderen  gültigen Tests nicht am Testsystem der Schule teilnehmen wollen, haben 
einen  geeigneten Nachweis gegenüber der Schulleitung zu erbringen und sich vom 
 Testsystem befreien lassen. 
  SuS wird auf Antrag der Sorgeberechtigten oder bei Volljährigkeit durch 
diese  selbst eine Testung mithilfe von sogenannten „Spucktests“ ermöglicht. 
  Die entstehenden Abfälle werden separat vom normalen Müllaufkommen 
 gesammelt und durch die Schulleitung gesondert entsorgt. 
 

  

6. Aufenthalt und Verhalten in den Schulräumen 

                                                           
11§10 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO 
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Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im gesamten 

Schulbetrieb ein Abstand von mindestens 1,50 Metern, besser 2 Metern, eingehalten 

werden. 

 

Abstand halten gilt auch in allen anderen schulischen Räumen (Lehrerzimmer bzw. in 

Fachschafts- und Vorbereitungsräumen sowie sonstigen Besprechungs- und Aufent-

haltsräumen (Hort), Flure und Treppenhäuser). Schülerclubs etc. sind geschlossen. 

 

Die Räume sind ausreichend und regelmäßig zu belüften. Eine Kipplüftung ist nicht 

ausreichend, da ein schneller und kompletter Luftaustausch nicht erfolgt. Raumluft-

filteranlagen oder CO2-Meßgeräte sind, sofern vorhanden, zur Unterstützung im 

Raumluftmanagement zu verwenden. 

 

Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 

  Das regelmäßige und richtige Lüften ist besonders wichtig. Mehrmals 
während  der Unterrichtsstunde, mindestens jedoch alle 20 Minuten, sowie am 
Ende und  vor Beginn der Unterrichtsstunde, ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 
durch  vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (ca. drei Minuten) durchzu-
 führen. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen für die Lüftung 
 daher unter Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. 
  
  Der Hausmeister lüftet täglich vor Unterrichtsbeginn. 
  

Die DIN 7740010 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an die 

Reinigung) ist zu beachten. Durch das RKI wird eine routinemäßige Flächendesinfek-

tion in Schulen auch in der jetzigen COVID-Pandemie als nicht erforderlich einge-

schätzt.12 In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund, diese ist 

angemessen und ausreichend. Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle 

Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen 

mechanisch entfernt werden sollen. 

 

 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 

  Oberflächenreinigung erfolgt an Tischen, Türklingen, Lichtschalter, als auch 
 Fenstergriffen durch das Reinigungspersonal. 
 

                                                           
12 www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3689.pdf 
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7. Hygiene im Sanitärbereich13 

In allen Sanitärbereichen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmal-

Handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden 

Auffangbehälter für Einmal-Handtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten. 

 

 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 

  Durch das Reinigungsteam werden ausreichend Seife als auch Papier-
 handtücher  zur Verfügung gestellt. Täglich wird nachgefüllt. Abfälle werden 
 ordnungsgemäß entsorgt. 
 

 

8. Pausen 

In den Pausen muss gewährleistet sein, dass genügend Abstand zwischen den 

SchülerInnen gehalten wird. Ist dies nicht möglich, ist nach entsprechenden Vorgaben 

ggf. das Tragen einer MNB/eines MNS erforderlich. 

 

 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 

  Während der Pausen wird eine MNB/ein MNS getragen. 

   

9.  Sport-, Musik- (auch Chor), dS- (auch Theater) Unterricht 

Sport-, Musik- und Unterricht im Fach dS können in gewohnter Form in den Lern-

gruppen durchgeführt werden. Auch sind Proben von Theatergruppen und Chören 

möglich. 

 

 Maßnahmen Elisabeth-Gymnasium: 

  Nach Möglichkeit soll auf das gleichzeitige Singen von SchülerInnen im Unter
 richt verzichtet werden. 
  Der Sportunterricht14 unterliegt derzeit keinen Einschränkungen. Nach Mög-
 lichkeit soll der Sportunterricht im Freien stattfinden. 
  Der dS-Unterricht kann ebenso weiterhin stattfinden. Nach Möglichkeit soll 
 auch während der praktischen Anteile nicht auf das Tragen einer MNB/eines 
 MNS verzichtet werden. Wenn es die Situation erfordert, kann kurzzeitig auf 
 das Tragen einer MNB/eines MNS verzichtet werden. 
  Chorproben sollen nach erfolgten zusätzlichen Corona-Tests stattfinden. 
Diese  Tests sind von der Chorleitung vor der Chorprobe durchzuführen und zu 
 dokumentieren. 
 

                                                           
13 www.infektionsschutz.de/hygienetipps/toilettenhygiene.html 
14Gilt auch für den Schwimmunterricht der Stufen 7, 9 und 11 sowie 12. 
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10. Wegeführung (Flure, Treppenhäuser, Schulgelände, u.a.) 

Aktuell sind hier keine Maßnahmen zu treffen. Grundsätzlich ist auf eine Kontaktredu-

zierung zu achten, d.h. das nach Möglichkeit größere Zusammentreffen von großen 

SchülerInnengruppen zu vermeiden sind. 

 

 

11. Konferenzen und Versammlungen 

Dienstberatungen und Konferenzen müssen auf das  notwendige Mindestmaß begrenzt 

werden. Für die Zusammenkünfte ist auf ein Mindestabstand von 1,50 Meter besser 2 

Meter zu achten. Sollte dieser nicht einzuhalten sein, dann ist während der Konfer-

enzen und Versammlungen eine MNB/ein MNS zu tragen. 

  

Lehrkräften, die zum Personenkreis „Risikopersonen“ zählen ist die Teilnahme an 

Dienstberatungen und Konferenzen über Videokonferenzen zu ermöglichen. 

 

Klassen- und Kurselternversammlungen sowie Beratungen der schulischen Mitbe-

stimmungsgremien dürfen abgehalten werden, wenn die teilnehmenden Personen 

einen Nachweis nach 3G-Regel erbringen. Dieser Nachweis ist bei Betreten des 

Schulhauses gegenüber der Schulleitung bzw. beauftragter Personen zu erbringen.  

 

12. Erste Hilfe 

Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen. Diese Regel gilt 

unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie. Momentan sollten Ersthelfende 

aufgrund des Corona-Virus aber besonders auf Maßnahmen des Eigenschutzes achten. 

Dazu gehört außerdem Abstand zu halten, wenn es möglich ist. Wenn im Zuge 

einer Erste-Hilfe-Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich ist, steht 

in erster Linie die Herzdruckmassage und - falls vorhanden - die Anwendung eines 

automatisierten externen Defibrillator (AED) im Vordergrund. 

 


