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Behörde für Schule und Berufsbildung 
Corona-Hygieneplan für alle staatlichen Schulen in der 
Freien und Hansestadt Hamburg Version STS Flottbek 
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VORBEMERKUNG 

Alle staatlichen Schulen in Hamburg verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) über einen schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach 
dem Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Ge-
sundheit der Schülerinnen und Schüler und alle an Schule Beteiligten beizutragen.  

Alle Beschäftigten der Schulen, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regel-
mäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die 
Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten.  
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1. PERSÖNLICHE HYGIENE:  

Wichtigste Maßnahmen 

• Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben. 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten  
• Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht 

berühren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 
• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  
• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 

nach Kontakten mit öffentlichen Gegenständen, vor und nach dem Essen; vor dem 
Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-
Gang) durch 
a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch https://www.infek-
tionsschutz.de/haendewaschen/) oder 
b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinn-
voll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfek-
tionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur voll-
ständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei 
ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-
sauberehaende.de). Die BSB beabsichtigt, alle Hamburger Schulen flächende-
ckend auch über den Prüfungszeitraum hinaus mit Handdesinfektionsmittel ver-
sorgen zu lassen.  

• Öffentliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit 
der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. ist der Ellenbogen zu benutzen.  

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

• Mund-Nasen-Schutz: Es empfiehlt sich überall dort, wo der Mindestabstand von 
1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel während der Schülerbe-
förderung oder ggf. auch in den Pausen, MNB zu tragen. Dies darf aber nicht dazu 
führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Im Unterricht ist das Tra-
gen bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Die Beschaffung 
und Pflege von MNS oder MNB liegt in der Verantwortung von Schülerinnen und 
Schülern bzw. ihren Eltern sowie den Beschäftigten an Schulen.  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
http://www.aktion-sauberehaende.de/
http://www.aktion-sauberehaende.de/
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2. RAUMHYGIENE: KLASSENRÄUME, VERWALTUNGSRÄUME, LEHRERZIM-
MER UND FLURE 

Organisation und Nutzung der Klassenräume und Arbeitsplätze: 

Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss auch im Schulbetrieb 
ein Abstand von mindestens 1,50 Metern eingehalten werden. Deshalb sind die Arbeits-
plätze der Schülerinnen und Schüler sowie der Beschäftigten an Schule in den Klassen-
räumen entsprechend anzuordnen. 

Um die Hygiene zu erhöhen und das Infektionsrisiko zu verringern, soll jede Lerngruppe 
nur in einem einzigen Raum unterrichtet werden. In diesem Raum sollen die Schülerinnen 
und Schüler jeweils einen eigenen, unveränderten Arbeitsplatz zugewiesen bekommen.  

Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausge-
tauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. 
Das pädagogische Personal achtet darauf, dass sich die Schülerinnen und Schüler nur 
in den für sie zugänglichen Räumen aufhalten und dabei die Verhaltens- und Hygienere-
geln befolgen.  

 

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH  

An der STS Flottbek nutzt jede Lerngruppe eigens zugeordnete und beschriftete Toilet-
ten. Das schulische Personal achtet darauf, dass sich nicht zu viele Schülerinnen und 
Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten.  

 

4. INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten wird. Dazu sollen 
die Schülerinnen und Schüler nur in ihrer eigenen Lerngruppe in die Pause gehen und 
dort nicht mit anderen Lerngruppen in Kontakt kommen. Dies wird an der STS Flottbek 
durch die versetzten Ankunfts- und Pausenzeiten gewährleistet. Zusätzlich hat jede Lern-
gruppe ein zugewiesenes Areal auf dem Pausenhof. In den Pausen herrscht auf dem 
gesamten Außengelände der STS Flottbek für alle Personen eine Mundschutz-
pflicht. 

 

5. INFEKTIONSSCHUTZ IM UNTERRICHT  
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Grundsätzlich wird die Anzahl der am Unterricht in einer Gruppe teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler in Abhängigkeit von der Größe des Klassenraums und der Klassen-
frequenz auf max. 15 reduziert. 

Lehrkräfte achten darauf, dass Schülerinnen und Schüler keine Gegenstände (Bücher, 
Stifte) austauschen oder gemeinsam verwenden. Auch bei der Nutzung der schulischen 
Präsentationstechnik ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-
kräfte möglichst nicht dieselben Gegenstände berühren. 

Die Gruppen werden als feste und unveränderliche Stammgruppen geführt, Schülerinnen 
und Schüler dürfen nicht in mehreren Lerngruppen lernen oder zwischen mehrere Lern-
gruppen wechseln.  

Jede Gruppe erhält nur einen einzigen dauerhaft zu nutzenden Klassenraum. Jede Schü-
lerin und jeder Schüler bekommt einen einzigen Arbeitsplatz zugewiesen, der nur von 
ihr/ihm genutzt wird. 

Alle Arbeiten werden in Einzelarbeit erstellt, Partner- und Gruppenarbeiten sind nur digital 
möglich. 

 

6. INFEKTIONSSCHUTZ IM SCHULBÜRO 

Alle dargestellten Hygienemaßnahmen gelten selbstverständlich auch für die Schulbüros.  

 

7. KONFERENZEN UND VERSAMMLUNGEN 

Präsenz-Konferenzen müssen auf das Mindestmaß begrenzt werden. Dabei ist auf die 
Einhaltung des Mindestabstandes zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu 
bevorzugen.  
Von Elternversammlungen ist abzusehen, ggf. können sie als Video- oder Telefonkonfe-
renzen organisiert werden. 

 

8. AKUTER CORONAFALL UND MELDEPFLICHT 

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektions-
schutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von 
COVID-19 Fällen in Schulen dem zuständigen bezirklichen Gesundheitsamt sowie der 
Behörde für Schule und Berufsbildung (corona@bsb.hamburg.de) zu melden. Nach Be-
stätigung einer Corona-Erkrankung sind die entsprechenden Schritte in Abstimmung mit 
dem zuständigen Gesundheitsamt einzuleiten. 

mailto:corona@bsb.hamburg.de

