
Corona - Hygieneplan der Buchenbergschule  
für die Wiederaufnahme des Unterrichtbetriebs ab 04.05.2020 

 
 
 
 
Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Ab-
stand halten.  

a) Ist bei bestimmten Tätigkeiten eine körperli-
che Nähe nicht zu vermeiden, sind geeignete 
Schutzmaßnahmen (Maske, Spuckschutz u.ä.) 
erforderlich. 

b) Die für die einzelnen Räume festgelegten 
Gruppengrößen dürfen nicht überschritten, 
die Position/der Abstand der Tische nicht 
verändert werden. 

c) Partner- und Gruppenarbeit sind ausge-
schlossen.  

 

Mund-Nasen-Bedeckung (Maske):  

Im Schulgebäude besteht Maskenpflicht. Im 
Klassenzimmer während des Unterrichts kann 
die Maske abgelegt werden, wenn der not-
wendige Sicherheitsabstand eingehalten wird. 

 

Keine Berührungen, keine Umarmungen, 
kein Händeschütteln 



Wegeführung beachten:  
a) Ein- und Ausgänge sind gekennzeichnet, 
nur in Pfeilrichtung begehen 

b) Auf den Fluren grundsätzlich in Bewe-
gungsrichtung rechts gehen. 

 

Gründliche Händehygiene  

a) Händewaschen mit hautschonender Flüs-
sigseife für 20 – 30  

b) Händedesinfektion: Beim Betreten des 
Schulgebäudes an den Desinfektionssäulen.  

Desinfektionsmittel in die trockene Hand geben 
und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 
Sekunden in die Hände einmassieren. Dabei 
auf die vollständige Benetzung der Hände ach-
ten.  

Husten- und Niesetikette: Husten und Nie-
sen in die Armbeuge, Abstand halten und 
wegdrehen. 
 

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbeson-
dere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

 

 Handkontaktstellen wie Türklinken möglichst 
nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen 
benutzen. 

 

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trocke-

ner Husten, Atemprobleme, Verlust Ge-
schmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in 
jedem Fall zu Hause bleiben. 

 

Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich, 
mindestens in jeder Pause, ist eine Querlüf-
tung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffne-
ten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere 
Minuten vorzunehmen.  
 

 Keine gemeinsamen Pausen aller Lern-
gruppen. Die jeweils unterrichtenden Lehrkräf-
te sprechen sich über Zeit und Ort ab und be-
aufsichtigen ihre Lerngruppe. 

 

Toiletten: Auch hier gilt die Abstandsregelung. 
Kein gleichzeitiger Toilettenbesuch von Grup-
pen. Handhygiene! 

 

Computerräume:  

a) Desinfektion von Maus und Tastatur nur mit 
den dafür vorgesehenen Desinfektionstüchern. 
b) Raumzuordnung beachten (10 RS Note-
books, HS Grp1 BBS-PCRaum, HS Grp2 VHS-
PCRaum 

 

 

Über diese Punkte hinaus gelten die "Corona Pandemie Hygienehinweise für Schulen in Baden-
Württemberg" und die Hygienehinweise der Stadt Ellwangen. 
 
 
 
Ellwangen, den 01.05.2020    ___________________________________ 
          Bosanis, Rektor 


