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1. Vorbemerkungen 
 

Dieses Hygienekonzept basiert auf der Handreichung des TMBJS aufbauend 
auf die Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maß-
nahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 (ThürSARS-CoV-2-
MaßnVO) vom zuständigen Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie (TMASGFF). Die Reaktion auf die andauernde epide-
mische Situation erfolgt jetzt mittels eines gestuften Warnsystems mit einer Ba-
sis- und drei Warnstufen, die sich auf die jeweiligen Gebietskörperschaften be-
ziehen (Landkreise und kreisfreie Städte). 
Darin unterscheiden wir zwischen der Basisphase und der Warnphase in vier 
Warnstufen. (s. Anlage 1) 
 
Basisphase  Basisstufe 
 
Warnphase  Warnstufe 1 
 
   Warnstufe 2 
 
   Warnstufe 3 
Dieses Hygienekonzept beschreibt weitestgehend den Regelungen für den Un-
terrichtsbetrieb des Schuljahres 2021/22. 
 
Vorbeugende Schulschließungen sind damit nicht mehr vorgesehen. Schlie-
ßungen finden sich künftig weder in der ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO, noch 
gehören sie zu den Instrumenten, die den unteren Gesundheitsbehörden zur 
Verfügung stehen (hier greift nach dem neuen Thüringer Corona-Eindäm-
mungserlass des TMASGFF ein Zustimmungsvor-behalt des TMBJS). 
 
Mit dem vorgeschalteten „Sicherheitspuffer“ wird thüringenweit für alle Schulen 
verbindlich eine gesonderte Regelung in den ersten beiden Wochen zu Beginn 
des Schuljahres (06.09. bis19.09.2021) umgesetzt. Nach dem Sicherheitspuffer 
sind die für den jeweiligen Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt geltende Stufe 
des Frühwarnsystems zu beachten und für die Schulen die jeweils zutreffenden 
schulbezogenen Maßnahmen aus Basis- bzw. Warnphase umzusetzen 
 
Um beschrieben Regelung durchzuführen werden zusätzliche Maßnahmen 
zum Infektionsschutz bzw. eine Erweiterung der Hygienevorschriften notwen-
dig. Diese ergänzen bestehende Festlegungen für den Zeitraum bis zur Rück-
kehr in den im eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz. 
 
Im Regelbetrieb sind nahezu alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 
wieder im Präsenzunterricht. Für die SBBS Eichsfeld bedeutet dies, dass bis zu 
500 Schülerinnen und Schüler an einem Tag im Schulgebäude sind. Diese Si-
tuation erfordert von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft eine hohe Diszip-
lin bei der Einhaltung der folgenden Regeln, um mögliche Ansteckungen mit 
dem Corona-Virus in der Schule zu vermeiden. 
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2. Aufenthalt auf dem Schulgelände der SBBS Eichsfeld 
 
2.1. Schulbesuch bei Erkrankung (gilt für alle Schülerinnen und Schüler sowie 

für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
 
- Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohl-

befindens (Schnupfen, leichter Husten, Heuschnupfen) kann die 
Schule besucht werden. 

 
- Bei einem Infekt mit stärkerem Husten, Halsschmerzen, erhöhter 

Temperatur muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stun-
den Symptomfreiheit kann die Schule ohne Auflagen wieder besucht 
werden, wenn kein Kontakt zu einer bestätigten Covid-19-Erkrankung 
bekannt ist. 

 
- Bei schwerer Symptomatik (Fieber ab 38,5°C oder akutem Infekt, star-

kem Husten) soll ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden, damit 
ggf. eine Testung auf das Corona-Virus vorgenommen werden kann. 

 
2.1.1. Aufenthalt im Schulgebäude 

 
- Das Schulgebäude ist nur zum Abhalten des Präsenzunterrichtes, 

Schreiben von Klassenarbeiten oder Beschaffen von Unterrichtsma-
terialien zu betreten. 
 

2.1.2. Aufenthalt in den Lehrerzimmern 
 

- Die Nutzung der Lehrerzimmer ist als Aufenthalts- und Arbeitsbereich 
möglich. Es ist bei der Sitzordnung auf ausreichenden Abstand zu 
achten.  

- Es ist stets für ausreichende Lüftung zu sorgen. 
 

 
2.2. Ausschluss vom Schulbesuch 

 
- Positiv auf das Corona-Virus getestete Personen 

 
- Personen, die als Kontaktpersonen von bestätigtem Covid-19-Fall un-

ter häuslicher Quarantäne stehen 
 

- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Corona-Virus-
Risikogebiet zurückgekehrt sind und keinen negativen Corona-Test-
bescheid vorliegen haben 

 
- Über die Wiederzulassung entscheidet das zuständige Gesundheits-

amt 
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2.3. Verhalten beim Auftreten von Symptomen in der Schule 
 
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in 
der Unterrichtszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause ge-
schickt oder, wenn die Person abgeholt werden muss, im Erste-Hilfe-
Raum isoliert. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 
während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen 
und Schüler oder die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwen-
digkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen. Auf keinen 
Fall sollte die Arztpraxis jedoch ohne Ankündigung aufgesucht werden! 
 

2.4. Zutrittsbeschränkungen 
 
Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder 
dort nicht regelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schul-
betriebs auf ein Minimum zu beschränken und soll nur nach Anmeldung 
aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des Mindestabstandes von 
1,5 Metern erfolgen. 
Die Kontaktdaten dieser Personen sind zu dokumentieren. Eine Beglei-
tung von Schülerinnen und Schülern, z.B. durch Erziehungsberechtigte, 
in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind 
grundsätzlich untersagt. Schulfremde Personen müssen zusätzlich über 
die einzuhaltenden Maßnahmen informiert werden, die aktuell in der 
Schule hinsichtlich des Infektionsschutzes vor dem Covid-19-Virus gel-
ten. 
 

3. Dokumentation und Nachverfolgung 
 
Im Klassenbuch ist für jede Klasse ein Sitzplan zu hinterlegen, der an jedem 
Unterrichtstag eingehalten werden muss. 
 
Auf eine umfassende Dokumentation aller in der Schule Anwesenden ist zu ach-
ten durch: 
 

- regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit (z.B. in den Klassen- und 
Kursbüchern), 
 

- tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule ein-
gesetzten Personals, 

 
- tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über Na-

mens- und Telefonlisten im Sekretariat (z.B. Handwerker, Vertreterinnen 
und Vertreter der Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter etc.) 

 
Es ist sicherzustellen, dass die Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler (bei 
Volljährigkeit) sowie deren Eltern (bei Minderjährigen) aktuell und vollständig in 
der Schule vorliegen. Datenschutzrechtliche Regelungen sind zu beachten. 
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Externe müssen sich vor Betreten der Schule bei der Schulleitung anmelden. 
Die Schulleitung entscheidet über den Zutritt. Es sind entsprechende Schutz-
vorkehrungen beim Aufenthalt im Gebäude gemäß Hygiene- und Infektions-
schutzplan (beispielsweise das Tragen von MNB) zu treffen. 
 

4. Persönliche Hygiene 
 
Alle Schülerinnen und Schüler sind an der SBBS Eichsfeld über die hier gelten-
den Hygieneregeln zu informieren. Diese Information ist zu dokumentieren. Die 
aktuellen Regeln stehen immer auf der Homepage der SBBS Eichsfeld. Auf die 
Regeln der persönlichen Hygiene ist besonders hinzuweisen. 
 
Es gelten folgende Vorgaben für die persönliche Hygiene: 
 

- Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln, 
- Gründliche Händehygiene, 
- Husten- und Niesetikette. 

 
 

 

Abstandsgebot: 
Außerhalb des Unterrichtsraumes ist grundsätzlich ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
 
 
 
 

 

Maskenpflicht: 
Im Schulgebäude, besonders im Unterrichtsraum, ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese ist selbst mitzu-
bringen und wird nicht gestellt. 
 
 
 

 

Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden: 
z. B. nach dem Betreten des Schulgebäudes, vor dem Es-
sen, nach dem Toilettengang. 
Alternativ Handdesinfektion. 
 
 
 

 

Kontakteinschränkungen: 
Betreten Sie keine anderen Klassenräume und vermeiden 
Sie Kontakte zu Mitschülerinnen und Mitschülern, die nicht 
in Ihrer Klassengruppe sind. 
Vermeiden Sie Berührungen: 
Keine Umarmungen, kein Händeschütteln, keine Ghetto-
Faust. 
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Husten- und Niesetikette: 
Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch 
gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. 
 
 
 
 

 

Nicht in das Gesicht fassen: 
Insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. h. nicht 
an Mund, Augen und Nase fassen. 
 
 
 
 

 

Persönliche Gegenstände nicht teilen: 
Z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte 
 
 
 
 

 
 

5. Unterrichtsorganisation, Aufhebung des Abstandsgebotes 
 
An der SBBS Eichsfeld gilt das Abstandsgebot. 
 
In den Unterrichtsräumen sind Tische und Stühle so anzuordnen, dass sie einen 
größtmöglichen Abstand gewährleisten. Wenn die Zahl der Lernenden in einer 
Klasse und die Einrichtung des Unterrichtsraumes es zulassen, sitzen die Schü-
lerinnen und Schüler an Einzelplätzen. Bei der Unterrichtsplanung ist die Wahl 
der Sozialformen und Unterrichtsmethoden entsprechend anzupassen. 
 
Das Abstandsgebot gilt auch für die Lehrkräfte untereinander. 
 

6. Lüftung 
 
Die Maßnahmen beziehen sich auf alle schulischen Räume. Es sind organisa-
torische Maßnahmen zu ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygi-
eneregeln ermöglichen. 
 
Auf eine regelmäßige Reinigung in der Schule entsprechend der geltenden DIN-
Normen ist zu achten und diese in geeigneter Art und Weise zu dokumentieren. 
Eine routinemäßige Flächendesinfektion wird während der Corona-Pandemie 
nicht empfohlen. 
 
Innenräume müssen mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluft-
anteil versorgt werden. Dies gilt besonders für freies Lüften über die Fenster. Es 
ist insbesondere auf eine intensive (Stoß-)Lüftung schulischer Räume zu ach-
ten. Mindestens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch voll-
ständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen, wenn möglich 
auch öfter während des Unterrichts. Auf die Einhaltung der Vorschriften zur 
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Raumlüftung wird verwiesen. Ebenso ist beim Lüften die Aufsichtspflicht zu be-
achten. 
 

7. Flure, Aufenthaltsbereiche und Pausen 
 
Flur ist kein Aufenthaltsraum: 
Die Flure sind nur für den Weg zur Toilette, zum Schulhof oder zum Ausgang 
da. Der Flur ist kein Aufenthaltsbereich, die Sitzplätze auf den Fluren bleiben 
gesperrt. 
 
Schulhof: 
Abstand halten gilt auch auf dem Schulhof. Der Raucherbereich kann etwas aus-
gedehnt werden, damit der notwendige Abstand eingehalten werden kann. 
 

8. Speiseneinnahme 
 
Die Pausenversorgung erfolgt in der Kantine und an den Automaten (frische 
Brötchen, Heiß- und Kaltgetränke). 
Zur Absicherung des Kantinenbetriebes greift ein separates Hygienekonzept 
des Betreibers. Die regelmäßige Desinfektion der Automaten erfolgt durch den 
Kantinenbetreiber. 

 
9. Hygiene in den Toilettenräumen 

 
Es sind in allen Sanitärbereichen ständig ausreichend Flüssigseifenspender und 
Einmalhandtücher in einem Umfang bereitzustellen, der es ermöglicht, eine re-
gelmäßige Händehygiene durchzuführen. Diese sind regelmäßig aufzufüllen. 

 
10. Reinigung 

 
10.1. Reinigung durch das Reinigungspersonal 

 
Generell nimmt die Infektiosität von Corona-Viren auf unbelebten Ober-
flächen in Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Tem-
peratur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise über eine Übertragung 
durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. In der 
Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt 
auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrie-
ben werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch 
entfernt werden sollen. 
 
Folgende Areale der genutzten Räume der Schulen werden mit den übli-
chen tensidhaltigen Reinigungsmitteln besonders gründlich und in stark 
frequentierten Bereichen täglich gereinigt: 
 

 Türklinken und Griffe (z.B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie 
der Umgriff der Türen 

 Treppen- und Handläufe 

 Lichtschalter 

 Tische, Telefone, Kopierer 

 und alle sonstigen Griffbereiche 
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10.2. Reinigung durch Kolleginnen und Kollegen 

 
Computermäuse und Tastaturen sind von den Kolleginnen und Kollegen 
bzw. Schülerinnen und Schülern nach Nutzung selbst mit den bereitge-
stellten Reinigungstüchern zu reinigen. 
 
Auch wenn Unterrichtsräume nur durch eine Klasse oder einen Kurs an 
einem Tag genutzt werden, ist eine tägliche Reinigung der Tische durch 
das Reinigungspersonal ausreichend. Ein individuelles Abwischen der Ti-
sche aus persönlichen Erwägungen sollte nur mit handelsüblichen Reini-
gungsmitteln erfolgen (keine Desinfektion). 
 

11. Konferenzen 
 
Besprechungen und Konferenzen finden unter Einhaltung der Hygieneregeln ge-
mäß der geltenden Basis- bzw. Warnstufe statt.  
 

12. Praktika 
 
Die Schülerinnen und Schüler können planmäßig schulbegleitende Praktika 
durchführen. Gesonderte Hygienebestimmungen in den geplanten Praktikums-
einrichtungen sind zu beachten.  
 

13. Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe 
 

Es gilt für Jedermann auch in der Corona-Pandemie die Pflicht zur Hilfeleistung. 
 
Ersthelfende müssen immer darauf achten, sich selbst zu schützen. Diese Regel 
gilt unabhängig von der aktuellen Corona-Pandemie. 
 
Zur Minimierung des gegenseitigen Ansteckungsrisikos sollten Hilfeleistender 
und Hilfebedürftiger eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, die der Ersthelfende 
auch für die hilfebedürftige Person – falls verfügbar – vorhält. Dazu gehört au-
ßerdem Abstand zu halten, wenn es möglich ist. Wenn im Zuge einer Erste-Hilfe-
Maßnahme eine Herz-Lungen- Wiederbelebung erforderlich ist, steht in erster 
Linie die Herzdruckmassage im Vordergrund. 
 

14. Risikogruppen 
 
Bei Personen mit Erkrankungen 
 

 des Herz-Kreislauf-Systems, 

 der Lunge, z.B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), 

 chronischen Lebererkrankungen, 

 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), 

 mit einer vorliegenden Einschränkung des Immunsystems aufgrund einer 
Krebserkrankung oder 

 mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die 
mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medika-
menten, die die Immunabwehr schwächen, wie z.B. Cortison) 
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besteht das Risiko eines möglicherweise schweren Verlaufs einer Covid-19-Er-
krankung. 
 
Auch Schülerinnen und Schüler, die einer der oben genannten Risikogruppen 
angehören, haben in der geltenden Basis- bzw. Warnstufe am Unterricht in der 
Schule teilzunehmen. Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen aus den 
oben beschriebenen Risikogruppen in einem gemeinsamen Haushalt zusam-
menleben, können ebenfalls wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. 
Die ausschließliche Teilnahme am Lernen zu Hause ist für Schülerinnen und 
Schüler aus Risikogruppen nur nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
möglich. 
 
Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einer Risikogruppe angehören, gelten 
die Regelungen des Rahmenhygieneplans. 
 

15. Meldepflicht 
 
Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mit-
zuteilen. Aufgrund der gesetzlichen Meldepflicht ist sowohl der begründete Ver-
dacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von Covid-19-Fällen in Gemein-
schaftseinrichtungen dem Gesundheitsamt zu melden. 
 
Der Verdacht auf Covid-19 ist begründet bei Personen mit jeglichen mit Covid-
19 vereinbaren Symptomen (z.B. Atemwegserkrankungen jeder Schwere und/o-
der Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn) UND Kontakt mit einem bestä-
tigten Fall von Covid-19, d.h. Aufenthalt am selben Ort (z.B. Klassenzimmer, 
Wohnung/Haushalt, erweiterter Familienkreis). 
 

16. Sekretariat 
 
Das Sekretariat ist persönlich nur in dringenden Fällen aufzusuchen und darf nur 
jeweils von einer Person betreten werden. Anfragen können genauso gut per 
eMail, Fax oder telefonisch gestellt werden. 
 
Telefon:  03605/54310 
Fax:  03605/543110 
eMail:  sekretariat@sbbs-eichsfeld.de 
 

17. POC-Antigen-Schnelltests 
 

Um nach den Sommerferien zusätzliche Sicherheit zu schaffen, beginnen wir mit 
einem zweiwöchigen Sicherheitspuffer. In Umsetzung des Prinzips „3G“ starten 
wir mit einer Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, die bisher nicht voll-
ständig geimpft und auch nicht genesen sind. Die Tests erfolgen in der Schule. 
Alternativ kann ein Nachweis der bekannten Teststellen vorgelegt werden.  
Im anschließenden Zeitraum erfolgen Tests nach den Festlegungen der gelten-
den Basis- bzw. Warnstufe. 
 
Stubenitzky 
Schulleiterin 

mailto:sekretariat@sbbs-eichsfeld.de
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Anlage 1 
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Quelle: https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung 

https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/CO19/Eindaemmungskonzept/An-
lage_1_Uebersicht_Fruehwarnsystem_23.08.2021.pdf 
https://www.tmasgff.de /fileadmin/user_upload/Gesundheit/COVID-19/Eindaemmungskonzept/Tages-

uebersichten/Uebersicht_Eindaemmungserlass.pdf 

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/CO19/Eindaemmungskonzept/Anlage_1_Uebersicht_Fruehwarnsystem_23.08.2021.pdf
https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Gesundheit/CO19/Eindaemmungskonzept/Anlage_1_Uebersicht_Fruehwarnsystem_23.08.2021.pdf

