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Vorwort 
 
Schulen und alle am Schulleben Beteiligte haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren 
umfassende Erfahrungen im verantwortlichen Umgang mit dem Coronavirus gesammelt. 
Auch im neuen Schuljahr 2022/23 brauchen die Schulen Sicherheit und Verlässlichkeit im 
Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie. Der vorliegende Hygieneplan soll hierfür die 
nötige Orientierung geben. 
 

1. Zugang zur Schule 
Um den Schutz aller am Schulleben Beteiligten zu gewährleisten, ist es wichtig, dass 
niemand mit Symptomen, die auf eine COVID-19-Infektion hindeutet, die Schule aufsucht. 
Weiterhin soll auf bewährte Infektionsschutzmaßnahmen zurückgegriffen werden: 
Desinfektionsspender stehen an den Eingängen und den Toiletten zur Verfügung. Auf den 
Gängen sollte ausreichend Abstand gewahrt werden, Masken werden empfohlen und das 
regelmäßige Lüften der Räume gehört zur Routine (AHA-L Regeln). 

 

2. Mund-Nasen-Bedeckung 
Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Lage wird allen Schülerinnen, Schülern und 
Studierenden sowie allen an den Schulen in Nordrhein-Westfalen Beschäftigten empfohlen, 
in eigener Verantwortung zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter innerhalb von 
Schulgebäuden eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen.  
Generell ist im Sinne eines guten Miteinanders in den Schulen darauf hinzuwirken, dass die 
eigenverantwortliche Entscheidung für oder gegen das Tragen einer Maske von den 
anderen Mitgliedern der Klassen-, Kurs- oder Schulgemeinschaft respektiert wird. 
 

3. Testkonzept für das EBK 
Am ersten Unterrichtstag erhalten alle Schülerinnen, Schüler und Studierenden die 
Möglichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest unter Aufsicht zu testen. Danach 
testen sich die SuS anlassbezogen auf freiwilliger Basis zuhause. Anlässe sind z.B. enger 
Kontakt mit einer infizierten Person oder Symptome einer Atemwegs-Infektion. 
Zu diesem Zweck erhalten alle SuS  und Lehrpersonen 5 Test-Kits für die Testungen zuhause. 
 
Wenn ein/e SuS einschlägige Symptome im Unterricht zeigt und kein morgendlicher 
negativer Test belegt wird, empfiehlt die unterrichtende Lehrperson einen Selbsttest unter 
Aufsicht.  
Wird dieser Test verweigert, ist die/der SuS aber so stark erkrankt, dass er/sie zum eigenen 
Gesundheitsschutz und dem der Mitschüler*innen „nach Hause geschickt“ wird, nimmt die 
unterrichtende Lehrperson ggf. Kontakt mit den Erziehungsberechtigten auf, bzw. vereinbart 
auch für den Folgetag einen Verbleib mit den SuS. 
 
Wird ein in der Schule beaufsichtigter Test mit negativem Ergebnis durchgeführt, empfiehlt 
es sich, dass die Lehrkraft oder Betreuungsperson, die den Test beaufsichtigt hat, hierüber 
formlos das Ergebnis schriftlich festhält und dem/der SuS mitgibt, damit er/sie den Beleg 
ggfs. in den darauffolgenden Unterrichtsstunden vorweisen kann.  
Das Tragen einer FFP2-Maske wird für diese Situation empfohlen, da ein Test bei Erkrankung 
an Covid 19 mit Verzögerung positiv werden kann. 
 



 

  

 

 

 

4. Vorgehen im Fall positiv getesteter Personen  
1. Wird eine Person in der Schule durch einen Selbsttest positiv getestet, ist 

unverzüglich dem Sekretariat Meldung zu machen. Die Person begibt sich in Isolation. 
2. Positiv getestete Personen sollten eine FFP2-Maske tragen (ggf. über das Sekretariat 

beschaffen) und begeben sich ins Freie, um von Personen des eigenen Hausstands 
abgeholt zu werden. Besteht keine Möglichkeit der Abholung so ist darauf 
hinzuweisen, möglichst den ÖPNV zu vermeiden. 

3. Personen, die ein positives Testergebnis eines Coronaselbsttests erhalten haben, 
sind verpflichtet, sich in einer Teststelle unverzüglich einem Kontrolltest zu 
unterziehen. Die nächste Möglichkeit ist z.B.: https://www.uk-koeln.de/patienten-

besucher/coronavirus/infektionsschutzzentrum/  
 
Ist das Ergebnis eines PCR-Tests positiv oder nimmt eine durch einen Coronaschnelltest 
positiv getestete Person keinen PCR-Kontrolltest vor, ist die betreffende Person verpflichtet, 
sich unverzüglich und auf direktem Weg in Isolierung zu begeben. Eine gesonderte 
Anordnung der Behörde ist für die Isolierung nicht erforderlich. 
 
Die Isolierung endet grundsätzlich nach 10 Tagen ab dem Tag des erstmaligen Auftretens 
von Symptomen (insbesondere Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- 
oder Geschmacksverlust) oder 10 Tage ab dem Tag des positiven Bestätigungstests. […]. Die 
Isolierung ist fortzusetzen, wenn und solange zu diesem Zeitpunkt noch Symptome 
vorliegen. 
 
Die Isolierung kann vorzeitig beendet werden, wenn die betreffende Person über ein 
negatives Testergebnis eines PCR-Tests oder eines offiziellen Coronaschnelltests verfügt, der 
frühestens am fünften Tag der Isolierung vorgenommen wurde.  
 

5. Sonderbestimmungen bei Prüfungen 
Ein Prüfling mit positivem Ergebnis eines Kontrolltests (PCR- oder „Bürgertest“) ist während 
der verpflichtenden Isolationszeit ebenso von der Prüfung freigestellt wie ein Prüfling mit 
einem ärztlichen Attest aufgrund von Erkrankung. 
Die Isolierung endet frühestens am fünften Tag, wenn der Prüfling einen negativen 
Testnachweis (PCR- oder „Bürgertest“) vorlegen kann. 
Ohne negativen Testnachweis endet die Isolierung auch hier nach zehn Tagen. Nach 
vorzeitiger Beendigung der Isolierung durch Freitestung wird bis zum zehnten Tag das 
Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. 
 
Nach fünf Tagen Isolierung muss der Prüfling ein neues positives Testergebnis (PCR- oder 
„Bürgertest“) oder ein ärztliches Attest vorweisen, um bei anstehenden weiteren Prüfungen 
entschuldigt zu sein und diese Prüfungen später nachholen zu können. 
 
Prüflinge, die mit einer sich in Isolierung befindlichen Person in einem Haushalt leben oder in 
engem Kontakt standen, können an der Prüfung grundsätzlich teilnehmen. Dem Prüfling 
wird die Durchführung eines Selbsttests zuhause und das Tragen einer medizinischen Maske 
empfohlen. 
 

https://www.uk-koeln.de/patienten-besucher/coronavirus/infektionsschutzzentrum/
https://www.uk-koeln.de/patienten-besucher/coronavirus/infektionsschutzzentrum/


 

  

 

 

 

6. Informationspflicht 
 
Positiv getestete Personen sind verpflichtet, unverzüglich alle ihnen bekannte Personen zu 
unterrichten, zu denen in den letzten zwei Tagen vor der Durchführung des Tests und bis 
zum Erhalt des Testergebnisses ein enger persönlicher Kontakt bestand. Das 
Gesundheitsamt stellt keine Ordnungsverfügungen mehr aus! 
Konkret: 

1. Es liegt in der Verantwortung jeder/s SuS alle Kolleg*innen, Mitschüler*innen und die 
Klassenlehrperson über das positive Ergebnis zu unterrichten. 

2. Es liegt in der Verantwortung der Klassenlehrer*in, bei minderjährigen SuS auf 
geeignete Weise die Erziehungsberechtigten zu informieren. 

 

7. Indexfall im gleichen Hausstand / analog: Kontaktpersonen in der Klasse 
Personen, die mit einer positiv getesteten Person Kontakt hatten, wird empfohlen,  

- für fünf Tage enge Kontakte zu anderen Personen, insbesondere in Innenräumen und 
größeren Gruppen, zu vermeiden und, sofern möglich, im Homeoffice zu arbeiten. 
Darüber hinaus wird eine Kontaktreduzierung, ein Selbstmonitoring (besonderes 
Achten auf Symptome sowie Messen der Körpertemperatur, tägliche Nutzung von 
Selbsttests und Bürgertestung) und das Tragen mindestens einer medizinischen 
Maske bei Kontakt zu anderen Personen bis zum fünften Tag empfohlen. 

- Treten innerhalb der ersten zehn Tage nach dem Kontakt zur positiv getesteten 
Person Symptome auf, sind diese Personen verpflichtet, umgehend eine Testung 
durchzuführen 

 

8. Lüftung 
Die Lüftung der Räume ist wichtig, um potenziell virenhaltige Aerosole zu minimieren: 
 
Im Unterricht sollte etwa alle 20 Minuten für 5 Minuten gelüftet werden. Dabei sind alle 
Fenster und die Klassentür(en) zu öffnen.  
Es werden CO2-Messgeräte zur Kontrolle der Luftqualität genutzt. Die vorhandenen CO2-
Messgeräte werden in Kopfhöhe in der Mitte des Raumes aufgestellt. In der Zeit der 
Epidemie soll der CO2-Wert von 1000 ppm so weit wie möglich unterschritten werden. 
Spätestens bei Werten über 850 ppm CO2 muss gelüftet werden. Bei Werten über 1000 ppm 
müssen alle Personen den Raum verlassen, um zu lüften. 
 
Alle Kolleg*innen achten auf die Geräte. Sollten Geräte defekt sein, sorgen die Lehrpersonen 
über die Hausmeister für Ersatz. 
 

9. Unterrichtsorganisation 
 
Prinzipiell ist Präsenzunterricht vorgesehen. 
 

- Die bewährten Konzepte der einzelnen Unterrichtsfächer und die Regelungen in den 
Fachräumen werden beibehalten (z.B. Einbahnstraßen-System, verstärkte Lüftung 
etc.). 
 



 

  

 

 

 

- Für die Berufskollegs ist mit Erlass vom 14. Februar 2022 zur „Fortführung der 
Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht im Schuljahr 2022/2023“ 
(https://www.schulministerium.nrw/berufliche-bildung-und-berufliche-orientierung ) 
bereits festgelegt worden, dass diese bei besonderen organisatorischen 
Gegebenheiten und pädagogischen Bedarfslagen Distanzunterricht erteilen können, 
etwa aus Gründen der Verlässlichkeit gegenüber Ausbildungsbetrieben, der 
notwendigen Verlässlichkeit der Unterrichtsorganisation für berufsbegleitend 
Studierende der Fachschulen oder einer für das Ausbildungsziel förderlichen 
Einübung von digitalisierten Lehr-Lernformaten. Die Anwendung dieses Erlasses ist 
vorab der Bezirksregierung anzuzeigen. Der Unterricht in Distanz soll möglichst digital 
und synchron gemäß Stundenplan erteilt werden. Dabei ist eine gleichwertige 
(technische) Teilnahmemöglichkeit aller Schülerinnen und Schüler am 
Distanzunterricht zu gewährleisten. 

  

https://www.schulministerium.nrw/berufliche-bildung-und-berufliche-orientierung


 

  

 

 

 

 
 
Bitte weiterhin beachten 
 

  



 

  

 

 

 

Anhang II:  

Konzepte für Fachräume 
 
Hygienekonzept Pflegeraum  

• Der größere Raum wird von maximal 8 SuS genutzt, der kleinere von vier SuS. In jeder 
Klasse werden feste Gruppen für die Nutzung gebildet, bevorzugt mit den SuS einer 
Tischgruppe im Klassenraum. 

• Trinken und Essen ist im Pflegeraum nicht erlaubt. 
• Die SuS üben praktische Fähigkeiten wie Lagern oder Waschen an den Pflegepuppen. 

Alternativ kann das Üben an Mitschüler*innen erfolgen, wenn die Beteiligten FFP2 
Masken tragen. Blutzucker-, Puls-, Temperatur- und Blutdruckmessungen erfolgen 
durch die Teilnehmer bei sich selbst.  

 

Hygiene Konzept Snoezel- Raum  
• Der Snoezel-Raum wird mit maximal 6 Personen genutzt.   

In jeder Klasse werden feste Gruppen für die Nutzung gebildet bevorzugt mit SuS 
einer Tischgruppe im Klassenraum. 

• Trinken und Essen ist im Snoezel-Raum nicht erlaubt. 
 

Sporthalle 
Sofern bei bestimmten Aktivitäten – z. B. im sportlichen oder musikalischen Bereich –  
aus praktischen Gründen das Tragen einer Maske nicht möglich ist, sollen vor Ort die bereits 
aus den vergangenen Schuljahren bekannten, eingeübten Verfahren zur Reduktion von 
Infektionsrisiken zur Anwendung kommen. Aus dieser Empfehlung kann jedoch keine 
Verpflichtung zum Tragen einer Maske abgeleitet werden. Konkret bedeutet das: 
 
Jede Sporthalle ist zur Benutzung durch EINE Schülergruppe freigegeben. 
Da im Gebäude die Sporthallen räumlich getrennt und einzeln belüftet werden können, ist 
jede der Hallen freigegeben. 

 
Vorbereitung auf den Sportunterricht 
Die SuS müssen in angemessener Sportkleidung zum Unterricht erscheinen.  
 
Die Umkleidekabinen haben keine Möglichkeiten der Lüftung, von einer Nutzung durch 
Schülergruppen ist abzusehen. 

 
Durchführung des Sportunterrichts 
Der Sportunterricht soll wieder regulär durchgeführt werden. Dies gilt auch für 
Kontaktsportarten, die wieder ausgeübt werden können.  

  



 

  

 

 

 

Musikunterricht  

 Singen und Musizieren mit Instrumenten 

Besondere Aktivitäten des Musikunterrichts wie das Singen sowie das Musizieren mit 
Blasinstrumenten ohne Maske ist nur vollständig immunisierten und zusätzlich getesteten 
Personen (2G+) gestattet. 
Beim Singen oder Musizieren mit Blasinstrumenten ist ein Mindestabstand bei guter 
Durchlüftung des Raumes zu gewährleisten. 
 

Regeln in der Lehrküche 
  

1. Die Schüler*innen werden zu Beginn des hauswirtschaftlichen Unterrichts zusätzlich 
zu den wöchentlichen Regeltestungen auf Corona getestet, soweit Sie nicht geimpft 
oder genesen sind. 

2. Haare sind zusammenzubinden, Wunden sind abzudecken, Schmuck an Händen und 
Armen ist unbedingt abzulegen, bei künstlichen Fingernägeln erfolgt die Zubereitung 
nur mit Einmalhandschuhen. 

3. Jede/r Schüler*in trägt bei der Zubereitung eine Schürze, Mundschutz, und ggf. 
Einmalhandschuhe. 

4. Die Hände sind vor jedem neuen Arbeitsschritt zu waschen. 
5. Die Lebensmittel werden zentral von den Lehrkräften eingekauft. 
6. Nicht gekühlte Zutaten werden den Schüler*innen von der Lehrkraft vor dem 

Unterricht am Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt.  
7. Töpfe und Pfannen sind während der Zubereitung immer mit Deckel zu schließen. 
8. Die zubereiteten Nahrungsmittel werden von der Schülergruppe verzehrt, die diese 

hergestellt hat. 
9. Die Essensausgabe erfolgt zentral in der Küche. Zuvor sind die Hände zu desinfizieren. 
10. Die Schüler*innen kommen mit 1,5 Metern Abstand zur Essensausgabe. 
11. Der Speiseraum und auch die Lernzone 01.01 werden zum Essen genutzt. Die SuS 

halten dabei einen möglichst großen Abstand ein. 
12. Reste werden nach dem Essen vernichtet. 
13. Rohwaren werden unter strengen hygienischen Bedingungen verarbeitet, so dass 

Kontaminationen verhindert werden. 
14. Nach Nutzung der Küche ist sicherzustellen, dass alle Oberflächen und bestimmte 

Elektrogeräte (z.B. Pürierstab, Mixer, Handrührgerät) desinfiziert sind. 
15. Die Reinigung sämtlicher Arbeitsgeräte erfolgt hauptsächlich in der Spülmaschine 

oder ergänzend durch Spülen mit einem geeigneten Spülmittel in warmem Wasser. 
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