
Hygieneordnung 

 der Grundschule „Lütte Nordlichter“ 

zur Risikominimierung der Coronainfektion 

1. Allgemein:  

 Grundlage für die Hygieneordnung der Schule ist der Plan für Infektionsschutz 

und Hygienemaßnahmen für Schulen in M-V (Hygieneplan für SARS-CoV2) in 

der jeweils geltenden Fassung. 

 Bei Auftreten einer mit COVID-19 zu vereinbarenden Symptomatik und 

anschließenden positiven Selbsttest dürfen betroffene Personen die Schule nicht 

betreten. Die Schule ist darüber zu informieren. 

Häufige Symptome bei einer COVID-19-Infektion sind: 

- Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht) 

- Halsschmerzen 

- Schnupfen (nicht durch Heuschnupfen oder Allergie verursacht) 

- Fieber (≥38 °C bei Schulkindern) 

- Kopfschmerzen 

- Gliederschmerzen 

- Störung des Geruchs- und Geschmackssinns 

- Gastrointestinale Symptome (Durchfall, Erbrechen) 

Sofern ein Selbsttest in der Häuslichkeit positiv ist, besteht nach Punkt 4 Abs. 1 

Satz 1 der Corona Landes-VO die Pflicht zur Absonderung in die Häuslichkeit 

von grundsätzlich mindestens 5 Tagen. Bei Verdacht auf ein falsches positives 

Ergebnis, besteht die Möglichkeit, noch vor Beendigung des 

Absonderungszeitraumes wieder in die Schule zu gehen, wenn ein negativer 

PCR-Test oder sonstiger Nuklearsäurenachweis vorliegt. 

Nach überwundener Infektion ist kein weiterer PCR Test oder Arztbesuch 

notwendig.       

 Die Schüler werden regelmäßig über die allgemeingültigen Hygieneregeln 

belehrt: 

-    Händehygiene 

- Husten-, Nies- und Sprachetikette 

- Vermeiden von unnötigen Berührungen (Treppengeländer usw.) 

2. Zutritt/ Ankommen: 

 An Covid-19 erkrankte Personen dürfen die Schule nicht betreten. 

 Im Schülerbus und an den Haltestellen muss eine medizinische Maske getragen 

werden. 

 Kinder werden auf dem Schulhof verabschiedet. 

 Schüler gehen direkt zum Klassenraum. 

 Vorrangig sollte die Gegensprechanlage am Schuleingang zur Rücksprache 

genutzt werden. 



 

3. Wege im Haus: 

 Um Kontakte zu minimieren gilt das Gebot immer an der rechten Seite zu gehen 

(Flure/Treppenhäuser). 

 Der Kontakt mit Türgriffen, Schaltern und Handläufen ist so gering wie möglich 

zu halten. 

 Flure und Treppenaufgänge werden vom Hausmeister regelmäßig gelüftet. 

 

4. Klassenräume: 

 Zu Beginn des Tages werden die Luftfilteranlagen durch die Lehrkraft 

eingeschaltet und nach der letzten Stunde ausgeschaltet. 

 Das regelmäßige Lüften der Klassenräume wird weiterhin empfohlen: 

- Stoß-/Querlüften 

- während des Unterrichts im zeitlichen Abstand von 20 Minuten 

- nach Wechsel der Unterrichtsräume 

 

5.   Pausen: 

 

 Die Lehrkraft bleibt zur Beaufsichtigung im Klassenraum (offene Fenster).  

 Nach der Hofpause gilt die Händehygiene. 

 Die Eingangstür bleibt während der Pause geschlossen. 

 

6. Reinigung 

 In der Schule steht die angemessene Reinigung von Oberflächen im 

Vordergrund. Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige 

Flächendesinfektion in Schulen auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das 

RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völlig ausreichend. 

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese 

generell als Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Je 

nach Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine 

anschließende Grundreinigung erforderlich. 

 Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleitungen Schulgebäude – Anforderungen an 

die Reinigung) ist weiterhin zu beachten. 

 

 

 

 



7. Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf 

 Schüler die nach Hinweisen des RKI dazugehören (siehe: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

sowie für Kinder und Jugendliche auch unter den Empfehlungen der Deutschen 

Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin (DGKJ) 

https://www.dgkj.de/fileadmin/user upload/Meldungen 2020/200506 SN 

SchulbefreiungRisikogruppenfinal akt 2805.pdf), können auf Antrag bei der 

unteren Schulaufsichtsbehörde zu Hause bleiben (§ 48 Absatz 2 SchulG M-V). 

Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Erziehungsberechtigte, 

Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf leben. 

Personen mit einem erhöhten Risiko wird die Grippeschutzimpfung durch die 

Ständige Impfkommission (STIKO) empfohlen. 

 
 8. Testpflicht/Maskenpflicht 

 Es gilt eine anlassbezogene Testpflicht bei coronaspezifischen Symptomen, 
unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus, in der Häuslichkeit. Dazu werden 
in der Regel 2 Tests pro Woche ausgeteilt. 

 Für Schüler und Mitarbeiter von Schulen stellt sich laut Schema zum „Umgang 
mit COVID-19-verdächtiger Symptomatik in Kitas und Schulen“ (LAGuS) 
folgende Vorgehensweise verpflichtend dar:  
- bei anhaltender Symptomatik Wiederholung des Antigen-Tests alle 2 Tage  
- bei negativen Antigen-Test Betreten der Schule erlaubt 
- bei positiven Antigen-Test Abklärung durch PCR-Test 
- bei positiven PCR-Test häusliche Isolation 

Diese endet frühestens nach 5 Tagen, sofern vorher 48 Stunden 
Symptomfreiheit bestand (Tag der PCR-Abstrichnahme = Tag 0) und ein 
negativer Antigen-Test vorliegt. 

 Die geltenden Regelungen zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung richten 
sich nach der Schul-Corona-VO in der jeweils geltenden Fassung. Hierbei gilt es 
zu beachten, dass diese ohne Feststellung des Landtages zum Bestehen einer 
epidemischen Gefahrenlage nach § 3 der Schul-Corona-VO keine Wirkung 
entfaltet. Somit besteht beim Nichtvorliegen der Epidemischen Gefahrenlage 
keine Maskenpflicht. 

    
       
 
Diese überarbeitete Hygieneordnung tritt am 24.10.2022 in Kraft und wird allen Eltern 

über die Schul-Homepage zugänglich gemacht. Eltern belehren ihre Kinder 

verantwortlich über die besonderen Hygienemaßnahmen. 

Unterschrift Schulleiter: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.dgkj.de/fileadmin/user%20upload/Meldungen%202020/200506%20SN%20SchulbefreiungRisikogruppenfinal%20akt%202805.pdf
https://www.dgkj.de/fileadmin/user%20upload/Meldungen%202020/200506%20SN%20SchulbefreiungRisikogruppenfinal%20akt%202805.pdf

