
Infektions- und Hygieneschutz an der Städtischen Realschule Steinheim 

In Anlehnung an den vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG NRW) vorgegebenen Hygieneplan für Schulen wurden durch den Schulträger und die Schulleitung 

folgende Regelungen beginnend mit dem 23.04.2020 vereinbart: 

 Maßnahme Bemerkungen / Erklärungen 

 Allgemeine Hygienemaßnahmen:  



 

Die im Folgenden aufgeführten Hygienemaßnahmen sind vorhanden: 

- Seifenspender an allen Waschbecken, - Papierhandtücher an allen Waschbecken,               

- Abfallbehälter in den Sanitäranlagen, - Abfallbehälter in den Damen-/Mädchen-

toiletten,  - Desinfektionsmittelspender in den Eingangsbereichen, - Hinweise auf 

richtiges Händewaschen an allen Waschbecken, - Hinweise auf korrektes Verhalten 

beim Husten / Niesen 

 

  

 Flächenreinigung/Flächendesinfektion:  


Grundreinigung der zu nutzenden Klassenräume vor Wiederbeginn des Unterrichts durchgeführt 

 Grundreinigung der Flure und Treppenhäuser vor Wiederbeginn des Unterrichts durchgeführt 

 
Grundreinigung der Toilettenanlagen vor Wiederbeginn des Unterrichts durchgeführt 

 
Grundreinigung des Verwaltungsbereichs einschl. Lehrerzimmer vor Wiederbeginn des Unterrichts durchgeführt 

  

 Fortlaufende Flächenreinigung und -desinfektion:  


Arbeitstägliche Reinigung der Klassenräume durch feuchtes bzw. nasses Wischen Vereinbarung:  

Mo., Mi., Fr.  = feuchtes Wischen;                                  

Die., Do. =  nasses Wischen 

Stand: 08.05.2020 




Arbeitstägliche Reinigung und Desinfektion aller Flächen, zu denen ein Handkontakt 

gegeben ist: Tische, Stühle, Türklinken, Handläufe,                                 

(auch im Bereich der Verwaltung und des Lehrerzimmers) 

nach Unterrichtsschluss durch das Reinigungspersonal; 

sollte eine Desinfektion am Vormittag erforderlich sein, 

übernimmt dies der unterrichtende Lehrer. 

Sprühdesinfektionsmittel und Papiertücher sind in allen 

Klassenräumen bereitgestellt. 


Reinigung und Desinfektion der Schülertoiletten nach Unterrichtsschluss durch das Reinigungspersonal, 

Sprühdesinfektionsmittel werden in den Sanitäranlagen 

zum eigenständigen Gebrauch bereitgestellt. 


Reinigung und Desinfektion der Lehrertoiletten nach Unterrichtsschluss durch das Reinigungspersonal, 

Sprühdesinfektionsmittel werden in den Sanitäranlagen 

zum eigenständigen Gebrauch bereitgestellt. 

  

 Nutzung der Räume:  


Um das Reinigen und Desinfizieren zu erleichtern, werden ausgewählte Klassenräume 

im Parterre und im 1. Stock genutzt 

 


In jedem Klassenraum werden Schülerplätze im Abstand von mindestens 1,5 Metern 

eingerichtet  

 


Alle Klassenräume werden regelmäßig ausreichend gelüftet  


Die Turnhalle bleibt zunächst geschlossen  


Um die Reinigung und Desinfektion zu erleichtern, werden für die Schülerinnen und 

Schüler ausschließlich die Außentoiletten geöffnet und genutzt 

 


Die Mensa bleibt bis auf Weiteres geschlossen  

  

 



 Weitere Maßnahmen:  


Um die Schülerströme besser lenken zu können, wird ein „Einbahnstraßenprinzip“ 

eingeführt:  Die SuS betreten durch den Haupteingang rechts der Aula (am 

Aufenthaltsbereich) das Gebäude und gehen von dort aus in eine Laufrichtung zu ihrem 

jeweiligen Klassenraum. Dort können die SuS ihren Klassenraum unmittelbar betreten, 

sodass sie nicht im Flur warten müssen. Durch den Eingang/Ausgang zur Jahnstraße 

(links der Aula) bzw. durch den Eingang / Ausgang in Richtung Mensa verlassen sie das 

Gebäude.  

Ziel der Maßnahme:                                                        

Durch den Laufweg entzerrt sich der Schülerstrom und 

durch das „Einbahnstraßenprinzip“ sollen Begegnungen 

bzw. gegenläufige Schülerströme im engen 

Eingangsbereich vermieden werden. 


Das Lehrerraumprinzip wird bis auf Weiteres aufgehoben.  

 

Jeder Schüler bekommt in einem Klassenraum einen 

fest zugewiesenen (personalisierten) Sitzplatz / 

Arbeitsplatz. Das verhindert zum einen unnötige 

Bewegung im Gebäude und zum anderen, dass Tische 

und Stühle aufgrund starken Handkontaktes zwischen 

den Unterrichtsstunden desinfiziert werden müssen. 


Das Tragen eines Mundschutzes wird allen sich im Schulgebäude befindenden Personen 

dringend empfohlen. 

 

 

 

Steinheim, 08.05.2020       

 


