Landkreis Diepholz
Der Landrat

Stand: 22.04.2020

Handlungsanweisungen zum Schulbetrieb
vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie
(Hinweis: Umsetzung BBS Syke in rot)

Nachdem der Schulbetrieb seit dem 16.03.2020 ersatzlos ausgesetzt wurde, erfolgt in Niedersachsen ab 27.04.2020 die stufenweise Wiederaufnahme des Schulbetriebes.
Um den Infektionsschutz sowie die Hygiene- und Abstandsregeln während des Schulbetriebes
gewährleisten zu können, wurde vom Nds. Kultusministerium ein Musterhygieneplan für die Herausforderungen der Coronakrise angekündigt.
Bis dieser Musterhygieneplan des Landes vorliegt, werden übergangsweise für die kreiseigenen
Schulen die nachfolgenden grundlegenden Handlungsanweisungen festgelegt.
Sofern und solange einzelne Schulen über keinen eigenen Hygieneplan verfügen, gilt ab sofort
der als Anlage beigefügte
„Rahmen-Hygieneplan gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz
für die Schulen des Landkreises Diepholz“
Dieser allgemeine Hygieneplan (ggf. in Ergänzung durch den Schulhygieneplan 2017 des Nds.
Landesgesundheitsamtes auf www.nlga.niedersachsen.de) wird vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie bis auf weiteres um folgende Handlungsanweisungen ergänzt:

1. Reinigung und Desinfektion in den Schulliegenschaften
Vor dem Hintergrund der gesteigerten Hygieneanforderungen werden bis auf weiteres die genutzten Tische, Stühle und Türklinken einer täglichen grundlegenden Oberflächenreinigung und desinfektion unterzogen. Unabhängig davon sollen die Türklinken bzw. Griffe möglichst nach
jeder Unterrichtsstunde von der jeweiligen Lehrkraft eigenverantwortlich desinfiziert werden – die
entsprechende Ausstattung wird vom Schulträger zur Verfügung gestellt.
In Unterrichtsräumen, die im Laufe des Tages von mehreren Klassen genutzt werden (z.B. Fachunterrichtsräume) ist zur Aufrechterhaltung des Hygienestandards eigenverantwortlich bei jedem
Klassenwechsel eine Oberflächendesinfektion vorzunehmen – die entsprechende Ausstattung
wird vom Schulträger zur Verfügung gestellt.
•

Die Klasse, die den Unterrichtsraum nach dem Klassenwechsel neu betritt, reinigt vor dem Unterrichtsbeginn die Oberflächen (Klassenwechsel sind nach Möglichkeit zu vermeiden)

In den Verwaltungsräumlichkeiten (Lehrerbereich und Sekretariate) wird - abweichend vom bisherigen Reinigungszyklus - bis auf Weiteres eine tägliche Oberflächenreinigung und
-desinfektion vorgenommen.
Bei den vorgenannten Reinigungstätigkeiten ist darauf zu achten, dass dem Reinigungswasser
ein geeignetes antivirales Desinfektionsmittel beigegeben wird.
2. Lüftung der Räumlichkeiten
Regelmäßiges Lüften von geschlossenen Räumen verringert die Zahl von Krankheitserregern in
der Luft erheblich. Daher gilt: Lüften Sie geschlossene Räume während des Unterrichtstages
regelmäßig – Stoßlüften mindestens nach jeder Unterrichtsstunde, spätestens jedoch alle 60
Minuten für mindestens 5 Minuten.
•

Nach jeder Unterrichtsstunde / 45 Minuten

3. Sonstige Hygienemaßnahmen
Seitens des Landkreises Diepholz als Schulträger werden für Essensausgaben1 und Sekretariate
Spuckschutzvorrichtungen bereitgestellt. Diese sind zweckentsprechend aufzustellen und anzuwenden.
Die Schulgebäude dürfen nur nach vorheriger Händedesinfektion betreten werden, die Einhaltung ist durch eine Aufsichtsperson zu gewährleisten.
(Desinfektionsmittelspender oder Aufsichtsperson mit Sprühflasche beim Betreten der Schule um 07:30 … und Aufsichtsplan)

Da nachfragebedingt gegenwärtig nur begrenzte Desinfektionsvorrichtungen vom Schulträger
bereitgestellt werden können, ist der Zutritt zum Gebäude nur über den jeweiligen Eingang (s.
Planung der Eingänge für die einzelnen Klassen) zu ermöglichen, damit eine lückenlose Desinfektion
sichergestellt werden kann. (- bei Alarm gelten offiziellen Fluchtwege)
Um Krankheitserreger zu entfernen, ist neben der Desinfektion regelmäßiges und zeitlich ausreichendes Händewaschen unabdingbar. Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte
sind anzuhalten, sich bei jeder bietenden Gelegenheit die Hände gründlich nach beiliegender
Anleitung zu waschen. Diese Anleitung ist in allen Toilettenbereichen und neben sonstigen
Handwaschbecken auszuhängen.
In sensiblen Bereichen, in denen typischerweise recht schnell Menschenansammlungen entstehen können (z.B. Sanitärbereiche, Sekretariate), sind je nach örtlicher Gegebenheit Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 m vorzunehmen.
Den Schulen wird empfohlen, die in den Schulbetrieb zurückkehrenden Klassen zu Unterrichtsbeginn nochmals mit den grundlegenden Verhaltensregelungen und Empfehlungen zum Schutz
vor dem Corona-Virus (siehe beispielhafte Anlage) vertraut zu machen.
(- Lehrkräfte in der 1. Stunde nehmen die Einweisung der Verhaltensregelungen und Hygieneregeln vor
und dokumentieren dies mit den Unterschriften der Schüler*innen s. Formular Verhaltensregelungen, Dokumentation der Schüler*innen im Klassenraum mit Sitzplan s. Formular Sitzplan)

4. Situation und Verhalten im Verdachtsfall
Zunächst ist die Schüler- und Elternschaft dafür zu sensibilisieren, dass bei jeglichen Krankheitssymptomen eine Teilnahme am Unterrichtsgeschehen zu unterbleiben hat und zunächst ärztlicher Rat einzuholen ist.
Sollten bei einer Schülerin oder einem Schüler (Corona-)Krankheitssymptome während des Unterrichts beobachtet werden, ist der Schüler/die Schülerin zu separieren (z.B. im Erste-HilfeRaum). Die Erziehungsberechtigten sind zu informieren und sollten ihre Kinder von der Schule
abholen (keine Rückfahrt mit dem ÖPNV/der Schülerbeförderung!) und umgehend die Hausärztin/den Hausarzt kontaktieren. Die Hausärztin/der Hausarzt ist in der Lage, anhand der persönlich
erhobenen Befunde eine Diagnose zu stellen und erforderliche Maßnahmen (Testung) einzuleiten und umzusetzen. Hierzu gehört auch eine Beurteilung, ob es sich um eine CoronavirusErkrankung handelt. Dieses wäre gegenüber dem Gesundheitsamt dann meldepflichtig und würde zu weiteren Maßnahmen des Gesundheitsamtes führen.
•
•
•

Die Schulleitung wird informiert.
Bei Auszubildenden wird der Betrieb informiert, z.B. Auszubildenden mit (Corona-) Krankheitsbzw. Erkältungssymptomen aus dem Unterricht entlassen. Der Betrieb holt sich weitere Informationen vom Auszubildenen und trifft ggfs. weitere Maßnahmen.
Auch bei volljährigen Schüler*innen werden die Eltern informiert. Falls dies nicht möglich sein sollte, wird der Hausarzt verständigt.

Auf die Schemata zur Einhaltung der Meldewege analog § 34 Infektionsschutzgesetz (s. Hygieneplan BBS Syke) wird hingewiesen.
1

Nach aktueller Rechtslage (bis mindestens 06.05.2020) sind Schulmensen zu schließen.

5. Möblierung der Unterrichtsräume
Bei der Möblierung der genutzten Unterrichtsräume ist darauf zu achten, dass der Minderstabstand von 1,50 bis 2 Meter eingehalten werden kann, sodass die Tische und Stühle entsprechend anzuordnen sind (Anregung: „Schachbrettmuster“). Es wird empfohlen, die Standorte der
Stühle durch entsprechende Bodenmarkierungen dauerhaft vorzugeben.
Auch bei der Benutzung von Gemeinschaftsräumen (z.B. Mensa2) ist darauf zu achten, dass der
Mindestabstand von 1,50 bis 2 Meter eingehalten wird. Ggf. sind geeignete Abstandsmarkierungen vorzunehmen.
•

Kiosk ist voraussichtlich bis zum 06.05.2020 geschlossen

6. Pausengestaltung
Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern bzw. zu verlangsamen, ist von den Aufsichtspersonen ein Augenmerk darauf zu richten, dass Menschenansammlungen vermieden
werden und der Mindestabstand von 1,50 bis 2 Meter eingehalten wird. Dabei kann es ggf. hilfreich sein, die Personenanzahl durch Pausenstaffelungen zu entzerren.
• Es gelten die bestehenden Regelungen des Landes Niedersachsen
• Die vorher unterrichtenden Lehrkräfte beaufsichtigen ihre Schüler*innen auch in der Pause und
begleiten sie in das Gebäude (Hände desinfizieren!!)
• Keine Schüler*innen dürfen ohne Begleitung sich in den Pausen im Gebäude oder auf dem
Gelände (auch REWE) bewegen.

Auch hier gilt, dass das Schulgebäude nach Beendigung der Pause erst wieder nach einer Händedesinfektion betreten werden darf. – s. Punkt 1
7. Dringende Empfehlung für Mund- und Nasenschutz
Zur weiteren Optimierung des individuellen Infektionsschutzes wird außerhalb der Unterrichtsräume das Tragen geeigneter Mund- und Nasenschutzmasken (auch sog. Alltagsmasken) dringend empfohlen. Diese Empfehlung gilt auch für den Aufenthalt außerhalb des Schulgebäudes
während der Pausen.
Sofern in den Unterrichtsräumen der Mindestabstand von 1,50 bis 2 Meter sichergestellt ist, kann
die jeweilige Lehrkraft eigenverantwortlich von dieser Empfehlung abweichen.
8. ÖPNV und freigestellte Schülerbeförderung
Da die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m im ÖPNV und in der freigestellten Schülerbeförderung mit Taxis und Kleinbussen nicht sichergestellt werden kann, haben die Fahrgäste
geeignete Mund- und Nasenschutzmasken zu tragen.
9. Haltestellen für die Schülerbeförderung
Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern bzw. zu verlangsamen, ist von den Aufsichtspersonen auch an diesen Sammelplätzen ein Augenmerk darauf zu richten, dass Menschenansammlungen vermieden werden und der Mindestabstand von 1,50 bis 2 Meter eingehalten wird. Je nach örtlicher Gegebenheit sind entsprechende Abstandsmarkierungen an den
Sammelstellen vorzunehmen. Auf die Verpflichtung, im ÖPNV Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist
an den Haltestellen mit Piktogramm hinzuweisen.
Diepholz, den 22.04.2020
i.V.
gez. Wolfram van Lessen
- Erster Kreisrat -

