
Vorgaben des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport zur 

Erstellung eines schulischen Corona-Hygieneplans (Auszug) 

Info für unsere 12er, die ab 27.04.20 wieder am Start sind.  

 

Persönliche Hygiene  
Das neuartige Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar3. Der Hauptübertra-
gungsweg4 ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem über die Schleimhäute der 
Atemwege. Darüber hinaus ist auch über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleim-
haut sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine indirekte Übertragung 
möglich.  
Wichtigste Maßnahmen der persönlichen Hygiene sind daher:  

− Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben.  

− Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  
− Mindestens 1,50 m Abstand halten.  
− Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  
− Gründliche Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden nach 

beispielsweise dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 
Haltegriffen etc.; vor und nach dem Essen; nach dem Toiletten-Gang…  

− Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

− Husten- und Niesetikette sind wichtigste Präventionsmaßnahmen. Dies bedeutet 
Husten und Niesen in die Armbeuge. Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen 
Personen halten; am besten wegdrehen.  

 
Eine Händewaschung ist ausreichend und im Rahmen einer Ressourcenschonung zu 
bevorzugen.  
Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein 

gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichen-

der Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Se-

kunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der 

Hände zu achten. 

Außerhalb des Klassenraumes ist im gesamten Schulhaus eine Mund-Nasen-

Bedeckung (Maske) vorgeschrieben! 

 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
 
Zum Fremdschutz in der Gemeinschaft ist das Tragen einer textilen Barriere in Form eines 
medizinischen Mundschutzes oder einer MNB (textile Behelfsmasken, sog. „community 
masks“) erforderlich. Dabei kommt es entscheidend auf die Beschaffenheit (mehrlagig, eng-
anliegend) sowie die korrekte Benutzung der MNB an. Diese kann bei korrekter 
Handhabung die Infektionsgefahr insbesondere dann verringern, wenn Mindestabstände 
nicht ein-gehalten werden können. Durch diesen Fremdschutz kann das Risiko, eine andere 
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, verringert werden.  



Bei einer MNB muss es sich nicht um professionelle oder hochwertigere Masken handeln, 
sondern auch selbstgenähte MNB sind ausreichend. Auch Schals und Halstücher können 
dieser Pflicht als übergangsweise Notlösung entsprechen. Bei einem medizinischen Mund-
schutz ist zu beachten, dass dieser bei Durchfeuchtung erneuert werden muss.  
Eine MNB ist in den Pausen und beim Schülertransport zu tragen. Im Unterricht ist das 
Tragen einer MNB bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich.  
Folgende Hinweise zum Umgang mit einer Mund-Nasen-Bedeckung sind zu beachten:  

− Auch mit MNB sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m zu 
anderen Menschen eingehalten werden.  

− Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den 
Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu 
minimieren. Beim Anziehen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist darauf zu achten, dass 
die Innenseite nicht kontaminiert wird.  

− Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Mund-Nasen-Bedeckung 
genügend Luft durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

− Eine durchfeuchtete Mund-Nasen-Bedeckung sollte abgenommen und ggf. 
ausgetauscht werden. Die Außenseite, aber auch die Innenseite einer benutzten 
Mund-Nasen-Bedeckung kann potentiell erregerhaltig sein. Um eine Kontaminierung 
der Hände zu verhindern, sollten diese Flächen möglichst nicht berührt werden.  

− Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. 
verschlossen aufbewahrt, anschließend bei mindestens 60 Grad gewaschen und 
voll-ständig getrocknet werden (täglich). Eine benutze Aufbewahrung (Beutel) sollte 
nur über eine möglichst kurze Zeit erfolgen, um weitere Gefahren, z.B. 
Schimmelbildung zu vermeiden. Alle Herstellerhinweise sollten unbedingt beachtet 
werden (sofern vorhanden).  

 

 

Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden (Herz-

Kreislauf-System, chronische Erkrankungen der Lunge, chronische Lebererkrankungen, 

Diabetes mellitus, Krebserkrankungen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem), 

oder Schülerinnen, die schwanger sind, wird empfohlen, mit der Schule Kontakt 

aufzunehmen, um für die Beschulung eine individuelle Lösung zu besprechen. Gleiches gilt, 

wenn im Haushalt lebende Personen (Eltern, Geschwisterkinder, …) mit einem höheren 

Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben oder schwanger sind. 

 


