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Hygieneplan 

Herausgegeben von der Schulleitung  
Stand: 2.02.2023 
Elly-Heuss-Knapp-Schule 
Berufskolleg der Stadt Düsseldorf 
Siegburger Str. 137-139 
40591 Düsseldorf 
Telefon: 0211-89-22300 
Fax: 0211-89-22314 
E-Mail: info@elly-bk.de 
 

 

Vorwort 

Die Elly-Heuss-Knapp-Schule ist darauf bedacht, alle nötigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler sowie das 
gesamte Kollegium und alle am Schulleben beteiligten Menschen 
gesundheitlich so gut wie möglich geschützt werden.  

Dabei richten wir uns nach den Verordnungen des Landes NRW und den 
Vorgaben des Schulministeriums NRW, des örtlichen Gesundheitsamtes 
sowie des Schulträgers. Bei Aktualisierungen der offiziellen Vorgaben werden 
wir auch unsere Informationen und Vorgaben zeitnah entsprechend 
anpassen. Dieser Hygieneplan wurde auf die besondere Situation während der 
Corona-Pandemie ausgelegt und konzentriert sich deshalb bewusst auf die 
dafür notwendigen Maßnahmen. 

Neben den hier genannten Maßnahmen werden selbstverständlich auch 
weitere Hygienemaßnahmen vorgenommen, die ohnehin routinemäßig 
durchgeführt werden. Bitte berücksichtigen Sie, dass dieser Hygieneplan von 
Mitgliedern der Elly-Heuss-Knapp-Schule erstellt wurde. Wir haben dies mit 
größtmöglicher Sorgfalt getan, können aber nicht für hundertprozentige 
medizinische Korrektheit unserer Angaben garantieren. Konsultieren Sie 
daher für absolut verlässliche Angaben auch die von uns verwendeten 
Quellen.  

Diese Aktualisierung des Hygienekonzepts richtet sich nach den 
Informationen zum Schulbetrieb nach Auslaufen der Coronaverordnungen 
zum 31.01.2023 

https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona 

 

https://www.schulministerium.nrw/aktuelles-zum-schulbetrieb-und-corona
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Schulbesuch möglichst symptomfrei um den Schutz aller zu 

gewährleisten 

Es gilt grundsätzlich. Wer krank ist, sollte nicht die Schule besuchen.  

Grundsätzlich bitten wir jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes 
einsichtsfähige Person, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen 
unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt. Hierzu sollen die allgemeinen 
Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene, Masken (sogenannte AHA-Regeln) in 
allen Lernbereichen angemessen eigenverantwortlich und solidarisch 
beachtet werden. 

 

Mund-Nasen-Schutz 

Zum Eigenschutz oder zum Schutz anderer kann weiterhin freiwillig eine 
Maske getragen werden. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler 
entscheiden wie in den vergangenen Monaten eigenverantwortlich. 

 

Testungen 

Das anlassbezogene Testen fällt ersatzlos weg. 

Die regelmäßige monatliche Ausgabe von fünf Selbsttest pro Monat entfällt. 
Bis die Bestände aufgebraucht sind, können den Schülerinnen und Schülern 
auf Anfrage die an den Schulen noch vorhandenen Selbsttests auch nach 
diesem Zeitpunkt zur Verwendung ausgegeben werden.  

 

Raumlufthygiene im Klassenraum 

Alle Aufenthaltsräume werden regelmäßig durchlüftet, um über Aerosole 
vermittelte Infektionen zu vermeiden: 

• Während des Unterrichts wird alle 20 Minuten mit weit geöffneten 
Fenstern (Stoßlüften) gelüftet (3 bis 5 Minuten).  

• Wenn möglich soll nach jeder Unterrichtsstunde über die gesamte 
Pause gelüftet werden. 

 

 

 



Hygieneplan Stand 02/2023 

3 
 

Abstand halten 

Das Einhalten der Abstandsregeln in der Öffentlichkeit ist auch in der Schule 
weiterhin wichtig. Deshalb gilt:  Sowohl außerhalb der Schule als auch 
innerhalb der Gebäude wird nach Möglichkeit ein Abstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen eingehalten. 

 

Hände waschen 

Eine wichtige Maßnahme zur Bekämpfung der Ausbreitung von 
ansteckenden Krankheiten ist die Handhygiene, weil auch über die 
Schmierinfektion das Virus verbreitet werden kann. 

Deshalb gilt: Alle waschen sich regelmäßig gründlich die Hände. Seife ist der 
beste Schutz bei Viren. Normale Handseife reicht dafür völlig aus.  

Es wird empfohlen, die Hände mehrmals am Tag, insbesondere vor 
Mahlzeiten zu waschen. Die Elly-Heuss-Knapp-Schule wird auf allen Toiletten 
und Sanitäranlagen in der Schule Seifenspender mit Flüssigseife und Einmal-
Papierhandtücher verteilen. Beides wird regelmäßig kontrolliert und 
nachgefüllt. Alle Toiletten und Sanitäranlagen werden durchgehend geöffnet 
sein. 

 

Husten oder Niesen 

Beim Husten oder Niesen können sich Viren besonders stark verbreiten. 
Deshalb gilt: Alle halten insbesondere beim Husten oder Niesen den 
genannten Mindestabstand von anderen Personen und drehen sich weg. Am 
besten niest oder hustet man in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und 
entsorgt das Taschentuch anschließend in einem Mülleimer. 

 

Regelmäßige Reinigung 

In Absprache mit den Hausmeistern werden die Fußböden sowie häufig 
genutzte Flächen einschließlich Tür- und Griffflächen regelmäßig vom 
Reinigungsdienst der Schule gereinigt. Das betrifft insbesondere alle Toiletten 
und Sanitäranlagen. Dabei werden die geltenden Hygienevorgaben für solche 
Reinigungen beachtet. Zur genauen Absprache der erforderlichen 
Reinigungsmaßnahmen hat die Schulleitung gemeinsam mit den 
Hausmeistern vor Wiederbeginn der Schulzeit eine ausführliche Begehung 
aller Schulgebäude durchgeführt. 
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Kommunikationskanäle 

Den Inhalt dieses Hygieneplans werden wir allen Kolleginnen und 
Kollegenüber das LMS zur Verfügung stellen mitteilen. Zusätzlich wird der 
Hygieneplan auf unserer Webseite veröffentlichen, sodass er dort permanent 
für jeden abrufbar ist.  

 

gez. Alfred Nottelmann 

Schulleiter der Elly-Heuss-Knapp-Schule 


