Hygieneplan der Christlichen Sekundarschule Gnadau
(entsprechend der Vorgaben des Rahmenplans für die Hygienemaßnahmen, den Infektions- und
Arbeitsschutz an Schulen im Land Sachsen-Anhalt während der Corona – Pandemie vom 18.08.20,
geändert am 05.November 2020)

Die Schule arbeitet entsprechend im Regelbetrieb nach der jeweils gültigen Stufe 1-3

 Schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und
im Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen!
Es werden folgende Kohorten gebildet:
1. In Großmühlingen bilden die Klassenstufe 5/6 sowie 7/8 je eine Kohorte.
Die Begründung hierfür ergibt sich aus pädagogischen Gründen. Die neue 5. Klasse braucht
eine Partnerklasse, die sie begleitet und als Neulinge willkommen heißt. Die Klassen 7/8
hingegen bilden eine altersspezifische Gruppe mit ähnlichen Interessen.
2. In Barby bilden die Klassenstufe 5/6 eine Kohorte. Dazu kommt die Kohorte der
Klassenstufe 7/8. Eine dritte Kohorte bilden die Klassenstufen 9/10 mit je zwei
Klassen.
Die Begründung hierfür ergibt sich in den Klassenstufen 5-8 aus derselben Sachlage wie in
Großmühlingen. Klasse 9/10 aus dem Bördeland fahren gemeinsam in Kleinbussen zur Schule
und ergeben daher zwangsläufig eine Kohorte. Da die Klassenstufen 9 wie auch 10 jeweils
gemeinsam im Fremdsprachenunterricht unterrichtet werden, bilden sie ebenfalls eine
Kohorte. Durch die hier entstehenden Überschneidungen ergibt sich die große Kohorte aus
vier Klassen.
Die Aufsicht für alle Kohorten erstreckt sich auf das Schulgelände einschließlich aller
Gebäude. Im gesamten Aufsichtsgebiet ist der Hygieneplan umzusetzen.
Die gebildeten Kohorten sind mit den entsprechenden Kontaktdaten zu dokumentieren.

Regelbetrieb Stufe 1
1. Maßnahmen nach Schulferien im Schuljahr 20/21
Personensorgeberechtigte der SuS werden verpflichtet, jeweils nach Ferienende eine
unterzeichnete Versicherung der Kenntnisnahme der Infektionsschutzmaßnahmen des
Hygieneschutzplanes abzugeben. Hierfür wird den SuS ein entsprechendes Formular zur
Verfügung gestellt. Wird diese Versicherung nicht in der Schule abgegeben, ist der

betreffenden Schülerin oder dem Schüler das Betreten der Einrichtung nicht mehr gestattet,
solange, bis diese Versicherung vorliegt.
Grundsätzlich sind alle Schülerinnen und Schüler sowie alle ständig an der Schule
beschäftigten pädagogischen, technischen und administrativen Mitarbeitenden jeweils
einen Tag vor Schulbeginn nach den Ferien verpflichtet, sich über die Homepage zu
informieren, was die aktuellen Bestimmungen zu den Hygieneplänen anbelangen.
Spätestens am ersten Schultag ist der aktuelle Kenntnisstand einzuholen, wenn technische
Voraussetzungen es am Vortag nicht zulassen.
Dies gilt auch für Schulsozialarbeiterinnen und –arbeiter oder für außerschulische
Kooperationspartner, die im Rahmen von ganztägigen Unterrichtsangeboten an der Schule
tätig sind.

Neu:
Da es ungewiss ist, ob bzw. wann es zum Regelbetrieb 2
kommt, ist es notwendig, dass alle Schülerinnen und Schüler
sowie alle Unterrichtenden das erforderliche Material täglich
mit nach Hause nehmen.
2. Tägliche Maßnahmen







Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten ist täglich zu
dokumentieren, welche einrichtungsfremden Personen sich in Gebäuden während
des Schulbetriebs länger als 10 Minuten aufgehalten haben. (Formular liegt im
Sekretariat in Barby bzw. im Lehrerzimmer in Großmühlingen) Einrichtungsfremde
haben sich grundsätzlich zu melden. Diese Meldepflicht wird per Aushang am
Schuleingang bekannt gegeben.
Täglich einzuhalten sind alle AHA- Regeln (Abstand, Hygiene und Alltagsmasken).
Auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zwischen Schülerinnen und
Schülern, den unterrichtenden Lehrkräften sowie pädagogischen Mitarbeiterinnen
kann während des Unterrichts verzichtet werden.
Eine Mischung der Kohorten ist, wenn irgendwie möglich, zu vermeiden. Für die
Mittagsversorgung heißt das, dass die Kohorten innerhalb der Aula in getrennten
Bereichen speisen. Es befinden sich ausschließlich die SuS im Speiseraum, die Essen
beim Mittagsversorger gebucht haben. Alle anderen nehmen ihr Essen je nach
Wetterlage vorrangig auf dem Schulhof bzw. im Klassenraum zu sich. Die Andachten
finden entsprechend der gebildeten Kohorten wöchentlich versetzt statt. Den
übrigen, jeweils nicht teilnehmenden Kohorten, wird die Andacht nach Möglichkeit























digital zur Verfügung gestellt. Wenn es das Wetter erlaubt, findet die Andacht auf
dem Schulhof statt.
Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome
zeigen, dürfen die Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten entsprechender
Symptome während der Unterrichtszeit sind die betreffenden SuS zu isolieren. In GM
wird hierfür der Vorbereitungsraum Kunst / Schulsozialarbeit genutzt. In Barby wird
hierfür der Freiraum genutzt. Im Falle der Nutzung der Räume erfolgt im Anschluss
eine Desinfizierung, zunächst durch Schulpersonal, im Anschluss durch die
Reinigungsfirmen nach gesonderter Mitteilung.
SARS-CoV-2-infizierte Personen dürfen die Schule erst mit Zustimmung des
Gesundheitsamtes wieder betreten. Personen mit Erkältungssymptomen können die
Schule betreten, wenn COVID-19 als Ursache der akuten Erkrankung
labordiagnostisch ausgeschlossen wurde und keine Erkrankung nach Paragraph 34
IfSG vorliegt.
Grundsätzlich gilt, dass überall da, wo es möglich ist, ein Mindestabstand eingehalten
werden soll.
Alle Plakate, die die Hygieneregeln visualisieren, bleiben weiterhin sichtbar
veröffentlicht.
Auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln wird verzichtet, sofern sich
der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen
Notwendigkeiten ergibt.
Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten.
Mehrmals täglich (früh nach der Ankunft, nach dem Sportunterricht sowie nach der
Hofpause) sind die SuS dazu anzuhalten, eine gründliche Händehygiene
durchzuführen (mindestens 30 sec Händewaschen mit Seife).
Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist überall auf dem gesamten
Schulgelände außer im Unterricht für alle sich im Gebäude befindenden Personen
Pflicht. Dennoch werden im Einzelfall die SuS gebeten, diesen Schutz stundenweise
mit einzuhaltenden Lüftungspausen zu tragen, wenn sie von Lehrern besonderer
Risikogruppen unterrichtet werden.
Ausnahmen bilden die Bereiche, die ausschließlich dem pädagogischen,
administrativen oder technischen Personal der Schule vorbehalten sind.
Gegenstände wie z.B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien sollen nicht mit
anderen Personen geteilt werden.
Die Lüftung der Räume erfolgt wie folgt:
Zu Beginn und nach Ende des Schultags werden alle Räume ca. 20 Minuten gelüftet.
Das übernehmen die Hausmeister.
Im Unterrichtsalltag wird in jeder Stunde nach 20 Minuten der Unterricht
unterbrochen. Fünf Minuten lang erfolgt eine Stoß-bzw. Querlüftung durch
vollständig geöffnete Fenster und Türen. Die SuS sind dabei nicht zu gefährden.
In sämtlichen Pausen wird gelüftet.
Bei Wetterlagen, die eine permanente Lüftung (Fenster angeklappt) ermöglichen, ist
permanent zu lüften.


















Eine gründliche Reinigung der Schule erfolgt durch das beauftragte
Reinigungsunternehmen einschließlich einer täglich durchzuführenden
Flächenreinigung nach gesondertem Plan.
Die Qualität der Reinigungsleistung wird täglich durch Schulpersonal kontrolliert und
dokumentiert.
Das Benutzen von Handschuhen bzw. von Desinfektionsmitteln ist keine Pflicht.
Dennoch werden Desinfektionsmittel sowie Handschuhe bereitgestellt.
Desinfektionsmittel stehen im Lehrerzimmer.
Schuleigenes Personal spült morgendlich regelmäßig die Wasserleitungen durch.
(Aufdrehen der Wasserhähne an den Entnahmestellen).
Alle eventuell benötigten Materialien (Masken für Personal und SuS, die ihren Schutz
vergessen haben), Einmalhandschuhe, Küchentücher, Desinfektionsmittel…) werden
durch die Schule bereitgestellt und liegen im Sekretariat bzw. im Lehrerzimmer.
Alle sich in der Schule befindenden Personen sind angehalten, Einmaltaschentücher
zu verwenden.
Für ad-hoc- Situationen (z.B. Kontamination durch Körperflüssigkeiten) ist ein Vorrat
an Hygienematerial bereitzuhalten (Einmalschutzhandschuhe, Einmalwischtücher,
Küchentücher, Desinfektionsmittel für Flächen und Hände, Eimer, Abfallbeutel).
Außerschulische Schulveranstaltungen, wie z.B. Klassenfeste, Schulfeste,
Brauchtumsveranstaltungen, Theater- und Tanzaufführungen, Konzerte,
Wandertage, Ausflüge, Klassenfahrten, Messen und Ausstellungen,
Veranstaltungen zur Berufsorientierung, Sportwettkämpfe oder musischkünstlerische und fachbezogene Wettbewerbe sowie Tage der offenen Tür finden
ab sofort und bis auf Weiteres nicht mehr als Präsenzveranstaltung statt.
Die Einteilung der Flächen, Laufwege usw. werden den SuS erklärt und sie werden
entsprechend belehrt. Es gilt hierbei, die Kohorten so gut wie möglich zu trennen.
Auf dem Schulhof erhält jede Kohorte einen eigenen Platz. Dies gilt für Barby und
GM.
Laufrichtungen werden wie folgt festgelegt:

Großmühlingen
Die Klassen 5/6 als eine Kohorte benutzen den üblichen Eingang und den üblichen
Treppenaufgang. Die Klassen 7/8 benutzen den gleichen Treppenaufgang, um nicht mit
Kindern des Hortes der Grundschule zusammem zu kommen. Für den Musikunterricht gehen
die SuS in den Fachraum; der dadurch entstehende Wechsel der Klassen wird durch eine
stündliche Flächenreinigung mit Seifenlauge begleitet. Verantwortlich hier ist der
entsprechende Fachlehrer.
Barby
Die Laufrichtungen bzw. das Benutzen der Treppenaufgänge richtet sich vorerst nach den
jeweiligen Bedingungen, die durch die Bauarbeiten gegeben sind. Grundsätzlich gilt, dass

jede Klasse den für sie nächstgelegenen Aufgang benutzt. Von einem Einbahnstraßensystem
wird abgesehen. Fachräume dürfen genutzt werden. Die Entscheidung trifft der Fachlehrer.
Hier gilt eine entsprechende Flächenreinigung durch den Fachlehrer am Ende der Stunde vor
Wechsel der Klasse.
Für beide Standorte gilt:


















Für den Sportunterricht sind Abweichungen vom Mindestabstandsgebot von 1,5 m
zulässig, soweit das durch die Unterrichtsorganisation unvermeidbar ist.
Mannschaftssport ist, soweit dies möglich ist, zu vermeiden. Der Sportunterricht soll
nach Möglichkeit im Freien durchgeführt werden. Die Betreiber der Sportstätten
richten ihre Reinigungs- und Hygienepläne entsprechend der Belegung aus.
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.
Unterricht darf grundsätzlich entsprechend der Wetterlagen und unter Einhaltung
der Kohorten im Freien stattfinden. Dies gilt besonders für die Fächer Sport und
Musik.
Arbeitsgemeimschaften finden nach Plan in Kohorten getrennt statt.
Die Essensversorgung findet in der Aula statt. Die Kohorten werden dort durch
Platzzuweisung getrennt. Sofern eine zeitliche Trennung möglich ist, wird diese
angewendet. Hier gelten aber die Vorgaben durch die gesetzten
Rahmenbedingungen durch die Busfahrzeiten. Grundsätzlich ist der Essenversorger
an den Rahmenplan gebunden, was die Hygienevorschriften anbelangt.
Der Essenanbieter ist verantwortlich, die Ausgabe von vorkonfektioniertem Essen
und Besteck zu sichern. Es erfolgt keine Selbstbedienung am Büfett.
Im Regelbetrieb 1 ist außerschulischer Unterricht, auch im Rahmen ganztägiger
Angebote, bei strenger Einhaltung der Kohorten an Orten möglich, die über ein
Hygienekonzept verfügen (z.B. Gedenkstättenbesichtigung, Museumsbesuche).
Nach den Winterferien können bei Regelbetrieb Sozial- und Betriebspraktika
durchgeführt werden, Soweit die Praktikumsbetriebe zur Aufnahme von
Praktikantinnen und Praktikanten bereit sind, Diese über ein Hygienekonzept gemäß
dem SARS-CoV-2- Arbeitsschutzstandardverfügen und lokalen behördlichen
Anordnungen der Durchführung nicht entgegenstehen.
Vom Schulgesetz vorgesehene Konferenzen, Gremiensitzungen und
Dienstberatungen können, soweit sie zwingend notwendig sind, im Regelbetrieb und
im eingeschränkten Regelbetrieb stattfinden. ( Mindestabstand 1,5 Meter).
Schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und im Schulgelände eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen

Regelbetrieb Stufe 2
Die Stufe 2 wird durch das zuständige Gesundheitsamt festgelegt. Einzelne Kohorten werden
vom Präsenzunterricht ausgeschlossen. Es gilt wieder der Mindestabstand und damit der
wechselseitige Unterricht im täglichen Wechsel in festgelegten festen Gruppen. Somit wird
wieder der Zustand mit den entsprechenden Gegebenheiten hergestellt, der bereits vor den
Sommerferien praktiziert wurde. Alle anderen Maßnahmen zur Hygiene haben weiterhin
Bestand.
Sozial- und Betriebspraktika finden nicht statt.

•
Vom Schulgesetz vorgesehene Konferenzen, Gremiensitzungen und
Dienstberatungen können, soweit sie zwingend notwendig sind, im Regelbetrieb und im
eingeschränkten Regelbetrieb stattfinden. ( Mindestabstand 1,5 Meter).
•
Schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und im Schulgelände eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen

Regelbetrieb Stufe 3
Schulschließung einschließlich des Distanzunterrichts und der Notbetreuung.
Diese Maßnahme wird ebenfalls durch das zuständige Gesundheitsamt festgelegt.
Lehrkräfte übernehmen ihre volle Unterrichtsverpflichtung entsprechend des Stundenplans
und in Absprache mit der Schulleiterin. Es besteht Dokumentationspflicht im Klassenbuch.
Ein täglicher Kontakt zum Schüler (telefonisch) während der Unterrichtszeiten ist zu
gewährleisten. Die Schulleitung legt eventuell gesonderte Regeln bzw. Aufgaben fest.

3. Quarantänefälle
Hier gelten uneingeschränkt die Festlegungen des Rahmenplans. Die Festlegungen trifft das
Gesundheitsamt.

4. Reiserückkehrer
Alle Schülerinnen und Schüler unterliegen im Rahmen des Regelbetriebs grundsätzlich der
Schulpflicht. Es obliegt den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern bzw.

Sorgeberechtigten dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler die Schulpflicht
erfüllen.
Die Angaben des RKI zu ausländischen Risikogebieten und die Reisewarnungen des
Auswärtigen Amtes sind zu beachten. Wenn Schülerinnen und Schülern aus einem im
Ausland liegenden Risikogebiet (bzw. aus einem Gebiet, das während des Aufenthalts zum
Risikogebiet erklärt wurde) zurückkehren, sind die vom Bundesministerium für Gesundheit
erlassenen Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag in der jeweils geltenden
Fassung zwingend zu beachten. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Pflicht zur
unverzüglichen Absonderung.

Die Folgen privater Reisen in ausländische Risikogebiete sind selbst zu tragen, wenn eine
Reise zu einem Zeitpunkt gebucht bzw. unternommen wird, in dem die Beschränkungen
bereits bekannt waren. Fehlzeiten, die daraus resultieren, dass eine Testung bei Rückkehr
nicht rechtzeitig erfolgen konnte, gelten als unentschuldigtes Fehlen. Dies gilt so lange, wie
eine SARS-CoV2-Quarantäneverordnung oder eine entsprechende Regelung in Kraft ist.

5. Verhalten bei COVID-19-Verdachtsfällen
Die Schülerin oder der Schüler ist in einem Raum zu isolieren. (Großmühlingen – Raum
Schulsozialarbeit) (Barby – Freiraum)
Bei Auftreten von nach RKI bestimmten Symptomen, die auf eine Infektion mit dem SARSCoV-2-Virus hindeuten, hat die Schülerin oder der Schüler und die Betreuungsperson eine
Mund-Nasen-Bedeckung anzulegen.
Das Lehrpersonal informiert die Eltern bzw. Sorgeberechtigten mit der Bitte, ihr Kind
umgehend aus der Schule abzuholen. Die Aufsichtspflicht der Schule für die Schülerinnen
und Schüler muss dabei berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass in Abhängigkeit von der
Schwere der Erkrankung und dem Alter der Schülerinnen und Schüler eine Betreuung vor Ort
und die Abholung durch die Eltern bzw. Sorgeberechtigten gewährleistet sein muss. Der
Warteraum ist von den üblichen Verkehrswegen „entkoppelt“. Die betroffenen Personen
sollten sich selbst umgehend zunächst telefonisch zur Abklärung an einen behandelnden
Arzt oder das Gesundheitsamt wenden.
Ein Transport durch den öffentlichen Personennahverkehr sollte soweit möglich vermieden
werden.
Die Schulleiterin trifft in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt Regelungen, um
bei bestätigten Infektionen diejenigen Personen zu ermitteln und zu informieren, bei denen

durch Kontakt mit der infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht. Auch wenn
ein Familien- bzw. Haushaltsmitglied der Beschäftigten oder Schülerinnen und Schüler
erkrankt ist oder Krankheitssymptome aufweist, darf die Schule bis zur ärztlichen Abklärung
oder Negativtestung nicht von den jeweiligen Beschäftigten oder Schülerinnen und Schülern
betreten werden.
Positiv auf SARS-CoV-2 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene Schülerinnen und
Schüler den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu leisten. Sie müssen sich in
Quarantäne begeben und dürfen keinen Unterricht halten oder daran teilnehmen.
Alle Krankmeldungen erfolgen tagesaktuell telefonisch oder per Mail bis um 10.00 Uhr
unter Angabe des Namens des Schülers oder der Schülerin und der Klasse.
Alle Schülerinnen und Schüler, die erkranken und die Symptomatik in Zusammenhang mit
Covid-19 steht, benötigen eine ärztliche Krankschreibung. Unberührt von dieser Regelung
besteht die Festlegung weiter, dass grundsätzlich alle Krankentage für Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 8 - 9 durch ärztlichen Attest nachzuweisen sind.
Umgekehrt muss es uns als Schule möglich sein, Sie als Sorgeberechtigte bzw. durch Sie
festgelegte Ansprechpartner sofort zu erreichen, wenn hier in der Schule ein Krankheitsfall
eintrifft. Unsere Erfahrungen diesbezüglich sind sehr unterschiedlich.
Sollten Sie es nicht gewährleisten können, dass Sie tatsächlich immer während der
Schulzeiten erreichbar sind, geben Sie bitte eine Kontaktperson mit Telefonnummer an!
Die Corona –Zeit hat uns in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass wir oft schnell
reagieren müssen, sich ständig vorgegebene Formulare ändern bzw. Informationen schnell
zu Ihnen kommen müssen. Hier ist der Weg über Mail am einfachsten, schnellsten und
sparsamsten.
Bitte achten Sie daher täglich auf E-Mails!
Barby, den 07.11.2020
gez. Wysocka
Schulleiterin

