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Generelle Hinweise
Ausgehend von den hygienischen Erfordernissen, die aus der gegenwärtigen Corona-& 
Grippe-Pandemie erwachsen, ergeben sich für die Freie Ganztagsschule Milda ab  
November 2022 die folgenden Hygienemaßnahmen: 

    

INTRO 

Wir sind als Schulleitung  zur Erstellung von Hygieneplänen sowie zu deren regelmäßiger 
Aktualisierung verpflichtet.

Der vorliegende & aktualisierte Hygieneplan legt den Schwerpunkt auf Maßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2, berücksichtigt aber ebenfalls 
die Influenza und andere respiratorische Erkrankungen.

Von besonderer Bedeutung ist nach wie vor die Einhaltung von allgemeinen 
Hygienemaßnahmen wie gründliches Händewaschen und regelmäßiges Stoß- bzw. 
Querlüften. Zudem wird das freiwillige Tragen einer qualifizierten Maske für das 
Personal und Schüler*innen ab der Sekundarstufe I empfohlen.

Weiterhin sind wir als Schulleitung  aufgefordert, die jeweils aktuelle Rechtslage im Blick 
zu behalten und umzusetzen.

- Aktuelle Quarantäneregeln in Bezug auf COVID-19 ergeben sich aus der Thüringer 
Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus SARS- CoV-2 (ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO). Danach endet die 
Absonderungspflicht grundsätzlich nach dem Ablauf von fünf Tagen nach dem 
positiven Testergebnis, wenn die infizierte Person innerhalb der vorangegangen 48 
Stunden frei von Symptomen einer COVID-19-Erkrankung war. Spätestens endet die 
Absonderungspflicht ansonsten nach dem Ablauf von zehn Tagen.

Infektionen vorbeugen: 

Im Alltag begegnen wir einer Vielzahl von Erregern wie Viren und Bakterien. Einfache Hygienemaßnahmen tragen 
dazu bei, sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.  

Die 10 wichtigsten Hygienetipps

Regelmäßig Hände waschen
wenn Sie nach Hause kommen
vor und während der Zubereitung von Speisen 
vor den Mahlzeiten
nach dem Besuch der Toilette
nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten
nach dem Kontakt mit Tieren

Hände aus dem Gesicht fernhalten 
Vermeiden Sie es, mit ungewaschenen Händen 
Mund, Augen oder Nase zu berühren.  

Hände gründlich waschen
Hände unter fließendes Wasser halten
Hände von allen Seiten mit Seife einreiben
dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen
Hände unter fließendem Wasser abwaschen
mit einem sauberen Tuch trocknen

Im Krankheitsfall Abstand halten
Kurieren Sie sich zu Hause aus. Verzichten Sie auf 
enge Körperkontakte. Bei hohem Ansteckungsrisiko 
für andere kann es sinnvoll sein, sich in einem 
separaten Raum aufzuhalten oder eine getrennte 
Toilette zu benutzen. Verwenden Sie persönliche 
Gegenstände wie Handtücher oder Trinkgläser nicht 
gemeinsam.  

Wunden schützen 
Decken Sie Verletzungen und Wunden mit einem 
Pflaster oder Verband ab. 

Lebensmittel hygienisch behandeln
Bewahren Sie empfindliche Nahrungsmittel stets gut 
gekühlt auf. Vermeiden Sie den Kontakt von rohen 
Tierprodukten mit roh verzehrten Lebensmitteln. 
Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70°C. Waschen 
Sie rohes Gemüse und Obst vor dem Verzehr 
gründlich ab.

Richtig husten und niesen
Husten und niesen Sie am besten in ein Taschentuch 
oder halten die Armbeuge vor Mund und Nase. 
Halten Sie dabei Abstand von anderen Personen und 
drehen sich weg. 

Geschirr und Wäsche heiß waschen
Reinigen Sie Küchenutensilien mit warmem Wasser 
und Spülmittel oder in der Maschine bei mindestens 
60°C. Waschen Sie Spüllappen und Putztücher 
sowie Handtücher, Bettwäsche und Unterwäsche 
bei mindestens 60°C. 

Auf ein sauberes Zuhause achten
Reinigen Sie insbesondere Bad und Küche 
regelmäßig mit üblichen Haushaltsreinigern. Lassen 
Sie Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen und 
wechseln sie häufig aus. 

Regelmäßig lüften 
Lüften Sie geschlossene Räume mehrmals täglich 
für einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern. 
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- Im Bereich Schule gibt es aktuell keine Pflicht zur Durchführung von Selbsttests auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Vulnerablen Schüler*innen 
werden Selbsttests zur freiwilligen Durchführung zur Verfügung gestellt.

- Im Falle von bestimmten Krankheitssymptomen wird den Schüler*innen und dem 
Personal empfohlen, nicht zur Schule zu kommen.

- Vulnerable Schüler*innen in Bezug auf eine schwere COVID-19-Erkrankung können 
unter bestimmten Voraussetzungen von der Präsenzpflicht im Unterricht freigestellt 
werden.

Umgang mit Krankheitssymptomen                 

Schüler*innen sowie pädagogisches und sonstiges schulisches Personal mit den 
Symptomen
Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

(einzeln oder in Kombination miteinander auftretend) sollten bis 48 24 Stunden (an die 

aktuelle S3-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 
(AWMF) Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der SARS-CoV-2-Übertragung in Schulen, Lebende 

Leitlinie, Version 2.1, vom September 2022 angepasst) nach Abklingen der Symptome nicht zur 
Schule kommen und weder an Ganztags- noch an Ferienangeboten teilnehmen. Es sei 
denn, die Symptome sind durch eine andere, nicht infektiöse Erkrankung zu erklären. In 
diesem Fall wird empfohlen, der Schulleitung zum Nachweis ein ärztliches Attest 
vorzulegen. Bei diesbezüglichem Beratungsbedarf kann sich die Schulleitung an den 
zuständigen Betriebsarzt - Dr. Peschke / Arbeitsmedizinischer Dienst der FSU Jena - 
wenden. Schüler*innen sowie pädagogisches und sonstiges schulisches Personal ohne 
Fieber, aber mit den Symptomen laufende Nase, verstopfte Nasenatmung, 
gelegentliches Husten, Halskratzen oder Räuspern können grundsätzlich zur Schule 
kommen. Voraussetzung ist, dass das Allgemeinbefinden nicht weiter eingeschränkt ist 
und die Person grundsätzlich arbeits- bzw. unterrichtsfähig ist. In diesem Fall wird vor 
dem Schulbesuch Zuhause die Durchführung eines freiwilligen Selbsttests auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 empfohlen. Darüber hinaus 
sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen besonders zu beachten und sollte möglichst 
eine qualifizierte Gesichtsmaske entsprechend den Vorgaben getragen werden.
Sofern oben erwähnte Krankheitssymptome auftreten, wird empfohlen, die Symptome 
vor dem Schulbesuch ärztlich abklären zu lassen.  Dieser Passus wurde in den aktuellen 
Handreichungen des TMBJS vom 08. Dezember 2022 gestrichen
Begründung: aktuelle Überlastung der Kinderarztpraxen
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Umgang mit vulnerablen Personengruppen in Bezug auf eine COVID-19- 
Erkrankung

 
Vulnerable Schüler*innen
Für alle Schüler*innen gilt ohne Einschränkung die allgemeine Schulpflicht. Ausnahmen 
kommen nur in begründeten Einzelfällen in Betracht. Bei Leistungserbringungen ist die 
Anwesenheitspflicht zu beachten.
Vulnerable Schüler*innen in Bezug auf eine schwere COVID-19-Erkrankung können auf 
Antrag unter Vorlage eines aktuellen ärztlichen Attestes von der Präsenzpflicht freigestellt 
werden. Das Attest muss nachvollziehbar begründen und bescheinigen, nachweisen bzw. 
glaubhaft machen, wie hoch das konkrete Risiko der Person für einen schweren Verlauf 
bei Erkrankung gegenüber dem der nicht erkrankten Bevölkerung ist und auf welcher 
Grundlage die*der behandelnde Ärztin*Arzt zu dieser Einschätzung gelangt. 
Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. Zum Nachweis der 
Befreiung vom Präsenzunterricht ist die erfolgte Vorlage des ärztlichen Attests in der 
Schülerakte zu dokumentieren und von den Erziehungsberechtigten bzw. dem*der 
volljährigen Schüler*in gegenzuzeichnen. Das ärztliche Attest verbleibt im Besitz der 
Betroffenen. Die Antragstellung erfolgt formlos über die Schulleitung auf der Grundlage 
des § 54 ThürSchulG. Diese Einzelfallentscheidungen werden sodann unter Einbeziehung 
des Schulpsychologische Dienstes und der Schulaufsichtsreferate im Ministerium geprüft. 
Eine Befreiung wird dann nach aktueller Infektionslage angemessen zeitlich befristet.
Zudem werden vulnerablen Schüler*innen Selbsttests auf das Vorliegen einer Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom TMBJS zur Verfügung gestellt für freiwilliges 
zweimaliges Testen je Schulwoche für den Fall, dass sich diese nicht von der 
Präsenzpflicht haben befreien lassen.
Anlage 1 - zu vulnerablen Schüler*innen ist zu beachten.

 Pädagogisches und sonstiges schulisches Personal
In Bezug auf pädagogisches und sonstiges schulisches Personal, für das ein stark erhöhtes 
Risiko für einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung besteht, ist grundsätzlich 
durch die Einhaltung der allgemeinen Hygienemaßnahmen sowie durch das Tragen einer 
qualifizierten Gesichtsmaske von einer Risikominimierung auszugehen.
Schwangere Personen
Ob sich für schwangeres Personal eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne des 
Mutterschutzgesetzes in Bezug auf eine COVID-19-Erkrankung ergibt, ist im Rahmen der 
individuellen Gefährdungsbeurteilung durch die Schulleitung zu prüfen. 

HYGIENEPLAN - FGS MILDA - NOVEMBER 2022 4



Hierbei sind u.a. neben der Tätigkeit ggf. vorliegende relevante Grunderkrankungen 
sowie das Infektionsgeschehen an der konkreten Schule zu berücksichtigen. 
Das Aussprechen eines teilweisen oder vollständigen betrieblichen Beschäftigungsverbots 
stellt das letzte geeignete Mittel (ultima ratio) dar. Aktuelle Informationen sind auf den 
Seiten der Staatlichen Schulämter sowie auf der Seite des Thüringer Landesamtes für 
Verbraucherschutz (TLV) zum Mutterschutz zu finden.
Auf die zeitnah erfolgende Aktualisierung des Merkblatts des TLV „Schutzmaßnahmen 
für schwangere Frauen in einem Beschäftigungsverhältnis – Informationen zum Schutz 
werdender Mütter im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19“ 
wird hingewiesen.
Für schwangere Schüler*innen gelten die Vorgaben für schwangeres Personal 
entsprechend.

Durchführung von einzelnen Unterrichtsfächern, Wettbewerben, 
Begabungsförderung

Lernen am anderen Ort
Die Durchführung der einzelnen Unterrichtsfächer kann grundsätzlich uneingeschränkt 
erfolgen. Die jeweils aktuell geltenden Rechtsvorschriften sind zu beachten und 
umzusetzen.
Sportunterricht (inklusive Schulschwimmen) und schulsportliche Wettbewerbe
Sportunterricht (inklusive Schulschwimmen) wird laut Stundentafel und unter 
Einhaltung des geltenden schulischen Hygieneplans durchgeführt, welcher die 
Sportstätten benennen soll. Es wird ausdrücklich empfohlen, beim Sportunterricht 
besonderen Wert auf Hygienemaßnahmen zu legen (z.B. Händewaschen durch 
Schüler*innen vor und nach dem Sportunterricht).
Wir versuchen abzusichern, dass bis zum Ende der Primarstufe der verpflichtende 
Anfangsschwimmunterricht (Klassenstufe 3 bzw. 4) erteilt wird.
Die Durchführung der schulsportlichen Wettbewerbe erfolgt uneingeschränkt. 
Musikunterricht
Der Musikunterricht, Singen im Chor/in der Gruppe/Orchesterproben, sollte in 
ausreichend großen und gut zu lüftenden Räumen stattfinden.
Sonstige schulische Wettbewerbe, Begabungsförderung
Sonstige schulische Wettbewerbe und Maßnahmen der Begabungsförderung können 
durchgeführt werden. Es sind die für den Veranstaltungsort geltenden Regelungen gemäß 
dem Hygieneplan zu beachten.
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Externe Angebote in der Schule
Externe Angebote, insbesondere längerfristige Maßnahmen (z. B. über das Schulbudget) 
sowie Arbeitsgemeinschaften können durchgeführt werden. Die Anbieter*innen externer 
AG-Angebote stimmen sich mit der Schulleitung über die aktuellen Maßnahmen des 
Hygieneschutzkonzeptes ab und passen gegebenenfalls ihr AG-Angebot den aktuellen 
virulenten und hygienischen Gegebenheiten der Schule an.
Lernen am anderen Ort (LaaO)
Maßnahmen des Lernens am anderen Ort können durchgeführt werden. Es sind die am 
Zielort der Maßnahmen geltenden Regelungen zu beachten.

Allgemeine Empfehlungen zum Infektionsschutz

 Hinweise zu qualifizierten Gesichtsmasken
Es wird empfohlen, dass innerhalb des Schulgebäudes alle Schüler*innen ab der 
Sekundarstufe I, das pädagogische und sonstige schulische Personal sowie alle an der 
Schule tätigen Personen mit unmittelbaren Kontakt zu anderen Beteiligten eine 
qualifizierte Gesichtsmaske entsprechend den Vorgaben tragen. Insbesondere im 
Zusammenhang mit auftretenden SARS-CoV-2-Infektionen sowie bei hoher 
Krankheitslast oder der Ausbreitung pathogenerer und besorgniserregender 
Virusvarianten (sog. Variants of concern – VOC) wird das Tragen einer qualifizierten 
Gesichtsmaske empfohlen. Die jeweils aktuellen landesrechtlichen Vorschriften sind zu 
beachten. Die Schulleitung kann Rahmenbedingungen festzulegen, die Ausnahmen von 
der Empfehlung zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske vorsehen (z. B. für den 
Bereich Grundschule, sonderpädagogische Förderung, …).
Die Schulleitung stellt qualifizierte Gesichtsmasken ausschließlich für das pädagogische 
und sonstige schulische Personal zur Verfügung. Die Schulleitung hat das Personal im 
Umgang mit qualifizierten Gesichtsmasken und  in ihrem korrekten Tragen zu 
unterweisen. Die Schulleitung und insbesondere das pädagogische Personal sollten 
achtsam auf die Umsetzung der Empfehlung zum Maskentragen hinwirken und unsere 
Schüler*innen diesbezüglich sensibilisieren.
Innerhalb des Schulgebäudes hängen geeignete Hinweise aus, die das Tragen einer 
qualifizierten Gesichtsmaske empfehlen.
Während der Fahrt mit den Schul- und Linienbussen ist das Tragen einer qualifizierten 
Gesichtsmaske weiterhin vom Gesetzgeber vorgeschrieben. 
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Allgemeine Hygienemaßnahmen
Im Schulgebäude im Eingangsbereich, in allen Räumen sowie im Sanitärbereich sind 
geeignete Hinweise zur persönlichen Hygiene platziert. Diese sind so  gestaltet, dass sie 
adressatenspezifisch eine Anleitung zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen geben. 
Weitere Hinweise zu Materialien und Aushängen zur Hygiene sind u. a. kostenlos bei der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) zu finden.
Persönliche Hygiene
Es gelten folgende Empfehlungen für die persönliche Hygiene:
- möglichst Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln,
- gründliche Händehygiene, 
- Husten- und Niesetikette,
- Händedesinfektion ist nur in besonderen Fällen erforderlich, z. B. beim Kontakt mit 

Blut, Urin, Erbrochenem … 

Raumhygiene
Die Maßnahmen beziehen sich auf alle schulischen Räume des Schulbetriebs. 
Die Schulleitung ergreift organisatorische Maßnahmen, die eine bestmögliche Umsetzung 
von Hygieneregeln ermöglichen.
Auf eine regelmäßige Reinigung entsprechend den geltenden DIN-Normen wird  geachtet 
und diese in geeigneter Art und Weise  dokumentiert. 
Eine routinemäßige Flächendesinfektion wird momentan nicht empfohlen.
Hygiene im Sanitärbereich
Die Schulleitung hat dafür zu sorgen, dass in allen Sanitärbereichen ständig ausreichend 
Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher in einem Umfang bereitgestellt sind, der es 
ermöglicht, eine regelmäßige Händehygiene durchzuführen. Flüssigseifenspender und 
Einmalhandtücher werden regelmäßig aufgefüllt.
Lüften
Innenräume sollten mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluftanteil 
versorgt werden.
Zugleich hat die Schulleitung sicherzustellen, dass aus Gründen des Arbeitsschutzes 
insbesondere im Herbst und Winter Mindesttemperaturen zwischen 19 und 20 Grad 
Celsius in den Innenräumen eingehalten werden.
Es wird empfohlen, die in nahezu allen Klassenräumen einer Schule vorhandenen CO2-
Messgeräte zu verwenden. Dadurch wird das Lüftungsverhalten positiv beeinflusst. 
Grundsätzlich ist eine durch das CO2-Messgerät angezeigte CO2-Konzentration bis zu 
1.000 ml/m3 bzw. ppm akzeptabel. Kann die CO2-Konzentration im Mittelwert bei 1.000 
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ppm oder kleiner gehalten werden, gilt der Raum als ausreichend belüftet. In Zeiten eines 
hohen Infektionsgeschehens in Bezug auf Corona oder Influenza wird empfohlen, 
deutlich häufiger und intensiver zu lüften und die CO2-Konzentration von 1.000 ppm zu 
unterschreiten.
Die Schulleitung stellt sicher, dass das pädagogische und sonstige schulische Personal mit 
dem Umgang und der Handhabung der CO2-Messgeräte vertraut ist. 
Zudem wird der Schulleitung empfohlen, an den Schulträger heranzutreten, damit jeder 
Klassenraum einer Schule mit einem CO2-Messgerät ausgestattet ist. Die CO2-Messgeräte 
sollten im Atemhöhenbereich im Klassenraum aufgestellt werden (weit entfernt von den 
Fenstern bzw. der Frischluftzufuhr) und mit einer Konzentrationsmesswertanzeige (in 
ppm) ausgestattet sein – ggf. ergänzt durch Farbsignale (CO2-Ampel) als Hinweis darauf, 
wann und wie lange Fenstern zu öffnen sind.
Regelmäßiges Stoß- bzw. Querlüften sind elementar, Kipplüften ist nicht ausreichend. 
Die Klassenräume sollten mehrmals täglich mindestens alle 20 Minuten sowie in jeder 
Pause durchlüftet werden.
Beim Lüften ist die Aufsichtspflicht zu beachten.
Für weitere Informationen bitte Anlage 2  beachten - „Hinweise zum Lüften der 
Unterrichtsräume“.

Schulspeisung, Pausen- & Kioskverkauf in unsere Weihnachtshütte 
Die Schülerspeisung liegt in der Verantwortung des Schulträgers. Der Schulträger kann 
ein eigenes Hygieneschutzkonzept für die Schülerspeisung erstellen oder ggf. den 
Anbieter verpflichten.
Ein Pausen-/Kioskverkauf richtet sich am Hygieneschutzkonzept unserer Schule aus und 
wird in speziellen Fragen mit der Schulleitung abgestimmt.

 Erste Hilfe
Es gilt für jede Person die Pflicht zur Hilfeleistung.
Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen.
Sofern es die jeweilige Situation erlaubt, sollten zur Minimierung des gegenseitigen 
Ansteckungsrisikos sowohl die hilfeleistende als auch die hilfebedürftige Person eine 
qualifizierte Gesichtsmaske tragen, die die ersthelfende Person auch für die 
hilfebedürftige Person – falls verfügbar – vorhält.
Bei bedrohlichen Situationen, bei denen eine Herz-Lungen-Wiederbelebung erforderlich 
ist bzw. erforderlich wird, haben lebensrettende Maßnahmen absoluten Vorrang. 
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Falls es die jeweilige Situation zulässt, sollten Hygienemaßnahmen und das Tragen einer 
qualifizierten Gesichtsmaske eingehalten werden.
Wenn im Zuge einer Erste-Hilfe-Maßnahme eine Herz-Lungen-Wiederbelebung 
erforderlich ist, steht in erster Linie die Herzdruckmassage und die Anwendung eines 
automatisierten externen Defibrillators (AED) im Vordergrund. Dieser befindet sich 
frei zugänglich im Schülercafé / Haus 0. Während der Modernisierung des Schülercafés 
im Zeitraum Januar bis Februar 2023 befindet sich der Defibrillator im Speisesaal / 
Haus 0. 

Versammlungen und Konferenzen
Konferenzen, Beratungen und Versammlungen des schulischen Personals können unter 
den für den Versammlungsort geltenden Regelungen stattfinden. Ebenso können Klassen- 
und Kurselternversammlungen sowie Beratungen der schulischen 
Mitbestimmungsgremien unter Berücksichtigung der für den Ort der Zusammenkunft 
geltenden Regelungen durchgeführt werden. Nach Möglichkeit sollen im Sinne eines 
primären Infektionsschutzes entsprechend größere Räume oder eine angepasste zeitliche 
Abfolge gewählt werden.Zudem sollte auf die Einhaltung der AHA-L Regeln 
(Abstandhalten, Händehygiene, [Alltags]Maske und „L“ für Lüften) geachtet werden.
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Anlage1 - Besondere Festlegungen für vulnerable Schüler*innen im Unterricht
Gruppe der vulnerablen Schüler*innen

Vulnerable Schüler*innen, bei denen ein stark erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf 
einer COVID-19-Erkrankung21 besteht, sind besonders zu schützen.
Zu dieser Gruppe können insbesondere gehören:
- Schüler*innen mit schweren körperlichen Behinderungen und schweren 
Grunderkrankungen wie Herzerkrankungen, Krebserkrankungen, Immunschwäche, 
Organtransplantationen oder Mukoviszidose
- Schüler*innen mit intensivem Assistenz- und Pflegebedarf
- Schüler*innen mit geistigen Behinderungen ohne altersangemessene Einsichtsfähigkeit 
in die
eigene Lage und in die Lage anderer Menschen.
Jede*r Schüler*in dieser Gruppe benötigt eine Einzelfallentscheidung mit individuellen 
Lösungen. Dies setzt einen ständigen vertrauensvollen Dialog aller Beteiligten (Eltern, 
Pädagog*innen, Ärzten*Ärztinnen, Pflegefachkräfte, Therapeut*innen, ggf. Fahrdienst für 
Schulbeförderung) voraus. Soweit Hinweise von den den*die Schüler*in behandelnden 
Ärzten*Ärztinnen vorliegen, werden diese in den Dialog einbezogen.
Ziel ist es, für diese Gruppe eine dauerhafte Teilnahme am Präsenzunterricht in der 
Schule zu ermöglichen.
Zudem gilt es, die allgemeinen Hygieneverhaltensmaßnahmen konsequent zu beachten 
und umzusetzen. Den Lehrkräften sowie dem weiteren pädagogischen Personal steht es 
frei, auch im Unterricht eine persönliche Schulausrüstung (qualifizierte Gesichtsmaske, 
Visier, etc.) zu tragen.
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Anlage 2 - Hinweise zum Lüften der Unterrichtsräume

(auf Grundlage der Empfehlungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, des 
Umweltbundesamtes und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene)
Häufiges und richtiges Lüften kann helfen, ein Übertragungsrisiko von anhaftenden 
Krankheitserregern an Aerosolen deutlich zu reduzieren. Lüften ist ein wichtiger 
Bestandteil der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen (AHA + L Regeln: Abstandhalten, 
Händehygiene, Alltagsmaske und „L“ für Lüften). Der Betrieb einer geeigneten Lüftungs- 
oder Raumlufttechnischen Anlage ist als gleichwertig anzusehen.
Regelmäßiges Lüften verringert die Effekte von zu viel CO2 und kann Kopfschmerzen, 
Müdigkeit, Konzentrationsmangel und Leistungsverlust vorbeugen.
Beim Lüften ist die Aufsichtspflicht zu beachten.
Hinweise für regelmäßiges, effektives Lüften im Schulbereich:
• Fenster und Fensterbänke sind für das Lüften frei zu räumen und frei zu halten.
• Vor Beginn des Unterrichtstages und nach Unterrichtsschluss erfolgt eine gründliche 
Lüftung der
Räume durch Stoßlüftung (mindestens 15 Minuten) über Fenster und Türen.
• Weitere Stoßlüftungen des Unterrichtsraumes erfolgen:
- in jeder Pause (nach 45 Minuten) über die gesamte Pausendauer, auch während der 
kalten Jahreszeit.
- während des Unterrichts ca. alle 20 Minuten (mindestens zwei Fenster, möglichst die 
beiden äußeren Fenster). Bei kalten Außentemperaturen im Winter ist ein Lüften von ca. 3 
bis 5 Minuten ausreichend. Am warmen Tagen muss länger gelüftet werden (ca. 10 bis 20 
Minuten). Bei heißen Wetterlagen im Hochsommer, wenn die Lufttemperaturen außen 
und innen ähnlich hoch sind, sollten die Fenster durchgehend geöffnet werden.
Noch besser als Stoßlüften ist Querlüften. Das bedeutet, dass gegenüberliegende Fenster 
gleichzeitig weit geöffnet werden. In Schulen kann das Querlüften auch durch weit 
geöffnete Fenster auf der einen Seite und der Fenster im Flur auf der gegenüberliegenden 
Seite realisiert werden. Die Unterrichtsräume, in denen die Fenster nicht öffnen können 
bzw. die Lüftungssituation nicht verbessert werden kann, sind aus 
innenraumhygienischer Sicht nicht für den Unterricht geeignet. 
Mobile Luftreinigungsgeräte sind nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zum aktiven 
Lüften geeignet, da mit ihnen keine Raumluft gegen Außenluft ausgetauscht wird.
Bei allen Maßnahmen ist zu beachten, dass Verletzungsgefahren durch offene Fenster 
vermieden werden.
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Das schulische Infektionsschutzkonzept enthält Regelungen zur Lüftung für alle 
Unterrichtsräume (Lüftungskonzept).
Zur Umsetzung und Ermittlung spezifischer Lüftungsintervalle für die Unterrichtsräume 
können unter anderem hilfreich sein:
- CO2-Rechner der DGUV
https://www.unfallkasse-nrw.de/sicherheit-und-gesundheitsschutz/betriebsart/
schulen/lueftungsmassnahmen-im-unterricht/co2-rechner.html
- kostenloser CO2-Timer (APP) des Instituts für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (IFA) und der Unfallkasse Hessen (UKH).
Aus Personenzahl, Aufenthaltsdauer und Raumvolumen wird die voraussichtliche CO2- 
Konzentration errechnet und es werden Hinweise gegeben, wann und wie oft gelüftet 
werden sollte.
- Nutzung von CO2- Messgeräten
Eine erhöhte CO2-Konzentration lässt zwar keine Aussage über virushaltige Aerosole zu, 
aber sie deutet darauf hin, dass zu lange nicht gelüftet wurde und daher auch das 
Infektionsrisiko erhöht sein kann. 

Ich hoffe sehr, dass wir die aufgeführten Maßnahmen in den kommenden Monaten nicht 
über Gebühr beanspruchen müssen und sich ein verlässliches Lernen in Präsenzform in 
den Räumen und Refugien unseres schönen Schulcampus ereignen kann. 
 

     Milda, den 12. November 2022

    C. Krüger 
- Schulleiter - 
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