
 

 

 

 

 

Bad Urach, 24.06.2020 

 

Informationen über zentrale Hygienemaßnahmen, bezogen auf die Corona-Pandemie - 

Hygienehinweise für die Schulen in BW, gültig ab 29.06.2020  

- Mindestens 1,50 m Abstand einhalten. Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, 

bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist. In diesen Fällen sind 

geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

erforderlich.   

- Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene haben auch in 

Grundschulen untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m einzuhalten.  

- Für die Kinder in der Grundschule, zueinander und zu Erwachsenen, gilt das 

Abstandsgebot nicht. Für sie ist es besonders wichtig, die im Weiteren dargestellten 

Hygienemaßnahmen einzuhalten und umzusetzen, um das Infektionsrisiko dadurch 

zu reduzieren. Diese sind mit den Kindern deshalb altersentsprechend einzuüben 

und wie folgt umzusetzen: 

 

a) Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; 

nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach 

dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-

Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang).  

b) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden  

c) Wenn dies nicht möglich ist, Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren 

der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich 

ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand 

gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 

einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 

achten. 

d) Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

e) Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 

Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). 

Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei 

gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber 

immer zulässig. 

f) Für die Grundschüler/innen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch 

dann nicht vorgeschrieben, wenn der Mindestabstand unterschritten wird.  

g) Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute 

berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  

h) Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
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