
  
  

Ergänzung des Hygieneplans 

Maßnahmen zur Einhaltung von Hygiene- und Infektionsschutz im Umgang mit Corona  
(gültig ab dem 08.08.2022)  

Zur Eindämmung eines möglichen Infektionsgeschehens gelten die grundlegenden Maßnahmen zur Einhaltung von 
Hygiene- und Infektionsschutz.  

Grundsatz:  

• Zu den grundlegenden Maßnahmen zählen das regelmäßige Händewaschen, das freiwillige Tragen einer Maske, 

regelmäßige Lüften, sowie das anlassbezogene Testen auf freiwilliger Basis.  

• Grundsätzlich sollten Schüler:innen vor dem Besuch der Schule keine Symptome haben, die auf eine COVID19-

Infektion hindeuten. 

• Bei schweren Erkältungssymptomen soll die Schule selbst bei negativem Test nicht besucht werden. 

• Regelungen zum Schutz von vulnerablen Personen finden sich auf dem Bildungsportal (schulministerium.nrw) unter 

der Überschrift „Vulnerable Gruppen & Infektionsschutz“.  

Anlassbezogene Testungen 

• Die Schüler:innen führen auf freiwilliger Basis im häuslichen Umfeld bei folgenden Anlässen Antigen-Schnelltests 

durch: 

- bei leichten Erkältungssymptomen 

- wenn bei negativem Ergebnis keine Abschwächung der Erkältungssymptome nach 24 Stunden eintritt 

- zwischen dem dritten und fünften Tag ab engem Kontakt mit einer infizierten Person  

• Die Schule stellt allen Schüler:innen zu Beginn des Monats i.d.R. fünf Antigen-Selbsttests über die Klassen- bzw. 

Kurslehrer:innen für die anlassbezogene Testung zu Hause zur Verfügung. 

• Testungen in der Schule werden grundsätzlich nicht mehr durchgeführt. Eine Aufforderung zur Testung in der Schule 

wird nur ausgesprochen, wenn Schüler:innen, die am selben Tag noch nicht getestet wurden, offenkundig typische 

Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen. Liegt eine formlose Bestätigung der Erziehungsberechtigten bzw. 

der/des volljährigen Schüler/in vor, dass die Testung am Tag durchgeführt wurde, erfolgt keine Schultestung, es sei 

denn, die Symptome verstärken sich im Tagesverlauf deutlich.   

Tragen einer Maske 

• Das Tragen einer medizinischen Maske (oder FFP-2-Maske bei Erwachsenen) im Schulgebäude wird zum eigenen 

Schutz und zum Schutz Dritter empfohlen. Die eigenverantwortliche Entscheidung für oder gegen das Tragen einer 

Maske ist von allen zu respektieren.  

Belüftung:  

• Eine gute Durchlüftung der Räume durch dauerhaftes Querlüften (je nach Temperatur) bzw. regelmäßiges Stoßlüften 

(alle 20 Minuten) oder durch den Betrieb eines Luftreinigungsgerätes ist sicherzustellen. Ein Lüftungsgong erinnert an 

die Lüftung inmitten einer Unterrichtsstunde.   

• Vorhandene CO2-Messgeräte in den Räumen sollen beachtet werden. CO2-Messgeräte können auf einen 

mangelnden Luftaustausch hinweisen und daher die richtigen Lüftungsintervalle unterstützen.  

Regelungen bei positivem Test:  

• Bei einem positiven Testergebnis (Selbsttest, Bürgertest, PCR-Test) ist ein Schulbesuch unzulässig. 

• Bei einem positivem Selbsttest besteht die Verpflichtung, diesen durch einen Bürger- bzw. PCR-Test kontrollieren zu 

lassen. Bis zum Ergebnis dieses Tests ist ein Schulbesuch unzulässig.  

• Die Pflicht zur Isolation und die Möglichkeit der Freitestung bei einer COVID-Infektion ist in der Corona-Test-und-

Quarantäneverordnung geregelt. Wir verweisen auf das >>schulische Ablaufschema<< zur Meldung und Quarantäne.  

• Kontaktpersonen mit COVID19-Infizierten (Sitznachbar:innen, Haushaltsangehörige etc.) ohne Symptome besuchen 

unter Empfehlung zum Selbsttest (zwischen dem dritten und fünften Tag, siehe oben) weiterhin die Schule. Bei 

Symptomen innerhalb von 10 Tagen besteht die Verpflichtung, einen Bürgertest durchzuführen. Erst bei negativem 

Ergebnis wird die Schule wieder besucht. Weitere Selbsttests werden empfohlen. 

Klassenfahrten und Exkursionen:  

• Exkursionen und auch mehrtägige Schulfahrten mit Übernachtungen sind unter den entsprechenden rechtlichen 

Vorgaben möglich.   

• Gemäß Coronaschutzverordnung gilt aktuell im öffentlichen Nahverkehr Maskenpflicht. 

https://www.schulministerium.nrw/vulnerable-personen-infektionsschutz
https://www.ohg-bensberg.de/index.php/files/58/Aktuelles/285/Ablaufschema-Corona-Meldung.pdf

