
Schulinterner Hygieneplan der Berthold-Otto-

Gemeinschaftsschule als Ergänzung des 

aktualisierten Musterhygieneplans Corona für die 

Berliner Schulen  

(Stand 04.08.2020) 

Vorbemerkung 

Der vorliegende Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zum 

Musterhygieneplan, der allen Berliner Schulen des Landes zur 

Verfügung gestellt wurde und eine Erweiterung des Hygieneplans 

nach §36 des Infektionsschutzgesetzes ist. Die Schulleitung, die 

Lehrkräfte sowie das pädagogische Personal sorgen dafür, dass die 

Schüler*innen die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. Alle 

Beschäftigten der Schule, alle Schüler*innen sowie alle Besucher und 

Erziehungsberechtigten sind dazu angehalten, sorgfältig die 

Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden und des Robert Koch-

Instituts zu beachten. 

1. Persönliche Hygiene 

• Die Mindestabstandsregel von 1,50m wird für alle 

Schüler*innen und Dienstkräfte in der Schule und im Rahmen 

schulischer Veranstaltungen aufgehoben. Wo immer es möglich 

ist, soll sie jedoch weiterhin eingehalten werden. Gegenüber 

schulfremden Personen und Eltern soll der Mindestabstand 

beibehalten werden. Diese sind angehalten auf dem gesamten 

Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (Ausnahme 

Reinigungskräfte). 

• Die Abstandsregel unter Dienstkräften wird weiterhin 

empfohlen. Bei Dienstbesprechungen, Sitzungen weiterer 

schulischer Gremien und Versammlungen sollte eine Mund-

Nasen-Bedeckung getragen werden, wenn der Mindestabstand 

nicht umsetzbar ist.  



• Solange es das Wetter zulässt, finden Versammlungen wie 

Konferenzen auf dem Schulhof statt, nach den Herbstferien 

dann im großen Raum im Dachgeschoss. 

• Bei schulischen Veranstaltungen mit schulfremden Personen wie 

Elterngesprächen, Gremien- und Genossenschaftssitzungen 

oder Weihnachtsmarkt werden Besucherlisten geführt. 

• Auf dem Flur des Haupthauses, den Sanitärräumen und in 

geschlossenen Räumen gilt die Pflicht einer Mund-Nasen-

Bedeckung für alle Mitarbeiter*innen und Schüler*innen. 

Ausgenommen ist hier der Unterricht in den 

Unterrichtsräumen, der Schulhof und der Hort. Bei 

kooperativen Lernformen sollte ebenfalls eine Mund-Nasen-

Bedeckung getragen werden. 

• Lerngruppen sind untereinander möglichst nicht zu mischen. 

Aus organisatorischen Gründen (Sport- und Wahlunterricht) 

gilt die U1-4 und die M1-M2 in der Grundschule und eine 

Jahrgangsstufe in der Oberschule bei uns jeweils als eine 

Lerngruppe. Da unsere Klassen maximal 15 Schüler*innen haben, 

besteht eine Lerngruppe somit aus 30 Schüler, was einer 

Klassenstärke in anderen Schulen entspricht. 

• Die Husten- und Niesetikette sind stets einzuhalten: Husten 

und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen. 

• Als wichtigste Hygienemaßnahme ist auf regelmäßige und 

gründliche Händehygiene zu achten. Die Schüler*innen sollen 

morgens nach dem Betreten des Schulgeländes zunächst ihre 

Hände waschen und werden auch im Tagesverlauf immer wieder 

dazu angehalten. 

• Trotz der Handhygiene sollte sich nicht ins Gesicht gefasst 

werden und insbesondere Schleimhäute nicht berührt werden. 

• Persönliche Gegenstände und Nahrungsmittel sollten nicht 

getauscht werden. 

• Der Schulbetrieb ist nur für Schüler*innen und Dienstkräfte 

zugänglich, die 



- keine Corona-spezifischen Krankheitssymptome aufweisen, 

- keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten und 

- sich innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem 

ausgewiesenem Risikogebiet aufgehalten haben. 

• Alle Dienstkräfte sind angehalten, den Gesundheitszustand der 

Schüler*innen zu beobachten. Verdachtsfälle müssen umgehend 

isoliert und nach Hause geschickt werde. Bestätigte 

Coronaerkrankte müssen der Senatsverwaltung und dem 

Gesundheitsamt gemeldet werden. 

• Eltern sind angewiesen, ihre Kinder bei entsprechenden 

Krankheitssymptomen zu Hause zu lassen. 

2. Raumhygiene und Reinigung 

• Beim Betreten und Verlassen des Haupthauses bitte die 

Beschilderung (Eingang/Ausgang) beachten. 

• Unterrichtsräume sollen stündlich stoßgelüftet werden. Es soll 

ein kompletter Austausch der im Raum befindlichen Luft 

erreicht werden, um die Aerosole zu entfernen. 

• Oberflächen sind regelmäßig zu reinigen, eine 

Flächendesinfektion wird derzeit durch das RKI nicht 

empfohlen. 

• Jedes Kind hat einen festen Sitzplatz. 

• Der Flur des Haupthauses wird während des Unterrichts nur 

einzeln zum Toilettengang genutzt. Zur Ansicht des 

Vertretungsplans und zum Lehrerzimmer dürfen nur die 

Klassensprecher gehen. 

• Computermäuse, Tastaturen, Experimentiergerätschaften und 

Telefone sind nach Gebrauch durch die Beschäftigten der 

Schule zu reinigen. 

• Die Sanitärräume dürfen, wie es durch Schilder gekennzeichnet 

ist, nur einzeln betreten werden. 

• Es sollten immer ausreichend Seifenspender, Einmalhandtücher 

und Toilettenpapier vorhanden sein. 



3. Infektionsschutz in den Pausen sowie in den Horträumen 

• Die Schulstation und die Küche dürfen nur nach Aufforderung 

durch das Personal betreten werden und sind kein allgemeiner 

Aufenthaltsraum. Die erste Tür dient hier ausschließlich als 

Eingang, die zweite als Ausgang, die Tische dürfen nicht 

verschoben werden. 

• Auch hier dürfen die Toilettenräume nur einzeln betreten 

werden. 

• Die Essensausgabe und das Essen in den Horträumen findet 

gruppenweise und zeitversetzt statt, damit sich nicht mehr als 

10 Kinder gleichzeitig in den Horträumen aufhalten. Es darf 

auch an der Tischgruppe vor dem Hort gegessen werden. 

• Das Sekretariat sollte in den Pausen möglichst nur einzeln 

betreten werden. 

• In den kleinen Pausen halten sich die Schüler*innen der Klassen 

des Haupthauses grundsätzlich in ihren Klassenräumen auf.  

• In den großen Pausen sind alle Schüler auf dem Schulhof. Es 

gibt keine zeitversetzten Pausen, da es durch die vielen 

Außenräume nicht zu Kontakten auf Fluren kommt. 

4. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht 

• Der Sportunterricht findet bevorzugt im Freien statt und es 

sollte auf Situationen mit Körperkontakt verzichtet werden. 

• Beim Sport in der Halle sollte darauf geachtet werden, dass 

- Sich nur eine Lerngruppe in der Halle befindet, 

- ausreichend in der Halle und den Umkleiden gelüftet wird 

und 

- regelmäßig auf die Handhygiene geachtet wird. 

• Da unser Sportunterricht aushäusig stattfindet, richten wir 

uns nach den gültigen Hygienekonzepten der jeweiligen 

Sporthalle. 

• Der Musikunterricht und die Arbeitsgemeinschaften Tanzen 

und Theater und besonders das Singen finden ebenfalls 



bevorzugt im Freien, z.B. auf unserer Außenbühne oder nach 

den Herbstferien im Dachgeschoss des Haupthauses statt.  

• Auch hier sollte in den Räumen ausreichend gelüftet werden 

und genutzte Requisiten und Materialien müssen nach Gebrauch 

regelmäßig gereinigt werden. 

• Beim Singen in den Räumen soll ein Mindestabstand von 2m 

eingehalten werden. 

• Bei Aufführungen ist zwischen den Familien der 

Mindestabstand einzuhalten, werden Anwesenheitslisten 

geführt und sind von den Besuchern Mund- und 

Nasenbedeckungen zu tragen. Der Abstand zwischen Publikum 

und Darstellern beträgt mind. 4m. 

5. Risikogruppen 

• Dienstkräfte, die eine Covid-19-relevante Grunderkrankung 

durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, arbeiten 

weiterhin im Homeoffice oder nach Möglichkeit mit 

Kleingruppen außerhalb der regulären Unterrichtszeit. Sie 

können jedoch in eigener Verantwortung eine Erklärung 

unterschreiben und trotzdem zum Präsenzunterricht 

erscheinen. 

• Schüler, welche einer Risikogruppe angehören oder einen 

solchen Familienangehörigen haben, können auf Antrag bei der 

Schulleitung und ärztlichem Nachweis weiter im schulisch 

angeleiteten Lernen zuhause betreut werden. 
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