Corona-Hygieneplan für die Helen-Keller-Schule Ratingen
(Stand: 02.03.2022)

VORBEMERKUNG
Der vorliegende Hygieneplan hat Prozesscharakter. Bei grundlegenden neuen, durch das RKI bestätigten
Erkenntnissen, insbesondere bzgl. des COVID 19 Erregers und aufgrund von Erfahrungen aus dem
Präsenzunterricht bezogen auf Infektionsrisiken, wird dieser aktualisiert.

Bei der Schülerschaft der Helen-Keller-Schule ist folgendes zu berücksichtigen:








die Schülerinnen und Schüler unserer Schule können oftmals die gängigen Hygiene- und
Distanzregeln nicht beachten
eine zielgerichtete und effektive Förderung und Unterstützung unserer Schülerinnen und
Schüler ist oft nur körpernah möglich
Lernangebote und –hilfen auf Distanz sind bei vielen Schülerinnen und Schülern nicht
möglich
die Assistenz oder die stellvertretende Ausführung bei lebenspraktischen Tätigkeiten und
bei der Pflege unserer Schülerinnen und Schüler können nur körpernah durch Lehrkräfte
und Mitarbeiter/innen erfolgen
die Gefahr, mit Körperflüssigkeiten und/oder Körperausscheidungen in Kontakt zu kommen
und sich damit ggf. auch zu infizieren, besteht latent
die Schülerinnen und Schüler sind oftmals selbst gesundheitlich vorbelastet, gehören somit
zur Risikogruppe und brauchen daher speziellen Schutz vor Ansteckung

Alle im folgenden beschriebenen Maßnahmen sollen die Übertragung des Virus verhindern,
ganz ausschließen lässt sich eine Infektion bei unserer Schülerschaft jedoch nicht.
Grundsätzlich zuständig sind: die Schulleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (im
folgenden MA genannt)

1.

PERSÖNLICHE HYGIENE:

Wichtigste Maßnahmen



Alle Personen, die das Gebäude betreten, tragen sich im Foyer in eine tagesaktuelle
Meldeliste ein und bestätigen mit ihrem Eintrag, dass sie gesund sind und keine
Krankheitssymptome haben. Derzeit gilt die 3 G Regel.
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust von
Geschmacks/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) ist das Betreten des
Schulgeländes untersagt
o Eltern informieren das Sekretariat und ggf. das Busunternehmen
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2.

MA melden sich im Sekretariat krank
Sollte ein Kind mit Krankheitssymptomen, die auf eine Infektion mit dem
Corona-Virus hinweisen, in die Schule kommen, informiert das Klassenteam
umgehend die Krankenschwestern. Diese werden das Kind begutachten und
im Bedarfsfall von den anderen SuS trennen und sich umgehend mit den
Eltern in Verbindung setzen, diese beraten und nach Absprache ggf. das Kind
per Schnelltest testen.
Es ist ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen einzuhalten
o Wo der Abstand nicht gewahrt werden kann wird das Tragen einer
Medizinischen Maske/FFP2 (Mitarbeiter) gewünscht. Wo keine Toleranz
gegenüber diesem Schutz besteht - bei einer Reihe von Schülerinnen und
Schülern wird dies der Fall sein - erfolgt die Hände- und
Kontaktflächendesinfektion in erhöhter Frequenz
Keine Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln
o Berühren des Gesichts mit den Händen, insbesondere der Schleimhäute
vermeiden
Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach
Kontakten mit öffentlichen Gegenständen, vor dem Essen; nach dem Toiletten-Gang) durch
Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)
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
(siehe auch www.aktion-sauberehaende.de).
Öffentliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern
anfassen, ggf. ist der Ellenbogen zu benutzen. An der Helen- Keller- Schule sollen, dort wo
möglich, Seifenspender, Desinfektionsspender und Wasserhähne mit dem Ellenbogen bedient
werden.
Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen
Personen halten und wegdrehen
Auf Wunsch können Visiere genutzt werden als Spuckschutz gegen Infektion v.a. der Augen
(Mund- Nasen- Schutz muss zusätzlich getragen werden)
Medizinsche Masken: Ist der Sicherheitsabstand von 1,5 m nicht einzuhalten, ist das Tragen von
MM/FFP2 grundsätzlich verpflichtend.
o An der Helen-Keller-Schule sind alle Masken durch eine Markierung namentlich zu
personifizieren. Die Lagerung der personifizierten Masken erfolgt an einem festen Platz
z.B. in Ablagekästchen auf dem Arbeitstisch oder sie werden im Rucksack aufbewahrt.
o Die Entsorgung von Einwegmasken erfolgt über verschließbare Abfallbehälter im
Klassenraum.
o Die Beschaffung und Pflege von persönlichen Masken liegt in der Verantwortung der
Eltern und Erziehungsberechtigten sowie der Beschäftigten an der HKS.

RAUMHYGIENE:

Organisation und Nutzung der Klassenräume und Arbeitsplätze:


Nach Ankunft im Klassenraum müssen die Hände gewaschen werden.
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Zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion wird nach Möglichkeit in den Fluren
ein Abstand von 1,50 Metern eingehalten. Es gilt für alle Begegnungen das „Rechts-Geh-Gebot“
Um das Infektionsrisiko zu verringern, werden feste Lerngruppen etabliert. An der HKS gibt es
insgesamt 5 Schulstufen (Eingangsstufe, Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Berufspraxisstufe),
die jeweils aus drei parallelen Klassen bestehen (Ausnahme: die Oberstufe besteht nur aus zwei).
Die Klassen liegen räumlich nah beieinander, Begegnungen im Flur sind nicht zu verhindern, da
alle parallelen Klassen einer Stufe dieselben Toilettenräume benutzen. Eine Stufe bildet aus den
oben beschriebenen Gründen eine Lerngruppe. Für jede Lerngruppe stehen drei Klassenräume
und ein Flurbereich zur Verfügung. Jede Klasse hat einen Stammraum, in dem nach Klassen
getrennt Mahlzeiten eingenommen werden sowie Unterricht im Klassenplenum. Zu
Differenzierungszwecken können die Klassenräume für homogene Kleingruppen einer Stufe
gewechselt werden. Diese Mischung darf jedoch nur auf Stufenebene erfolgen. Andere
klassenübergreifende Differenzierungsangebote sowie Arbeitsgemeinschaften dürfen nicht
stattfinden.
In allen Räumen, die genutzt werden, muss alle 20 min oder nach Hinweis der CO2 Ampel für
mehrere Minuten eine Stoß-/Querlüftung erfolgen
o Abgeschlossene Fenster müssen daher entsichert und flügelweit unter Aufsicht eines
MAs geöffnet werden. Schüler sollen in dieser Zeit unter besonders enger Aufsicht stehen
oder sich nicht im Raum aufhalten.
o Gegen die kalten Temperaturen stehen Decken zur Verfügung, die im wöchentlichen
Zyklus gereinigt werden.
Die nicht genutzten Räume der Schule sind dauerhaft verschlossen.



Das Mittagessen wird im Klassenraum eingenommen. Der Mindestabstand von 1,50 m muss
bewahrt werden.
o Die Poolkraft der Klasse trägt entsprechende
Mittagessen:
Schutzkleidung, holt den Geschirrwagen mit dem
abgedeckten Mittagessen aus der Verteilerküche und Berufspraxisstufen 11:45
portioniert das Essen für jeden einzelnen Schüler auf dem Eingangsstufen
11:50
Teller. Dieser wird jedem Kind auf seinen zugewiesenen
Mittelstufen
11:55
festen Sitzplatz gestellt.
o Die MA nehmen ihr Essen nicht zusammen mit der Unterstufen
12:00
Schülerschaft ein.
Oberstufen
12:05
o Das Mittagessen wird für jede Stufe gestaffelt ausgegeben,
so dass es keine Begegnungen der festen Lerngruppen gibt.



Alle Lernmedien, Tastaturen des PCs, … werden durch abwischen mit Seifenlauge,
Flächendesinfektionsmittel oder Desinfektionstücher nach jedem Gebrauch gereinigt bzw.
desinfiziert.

Reinigung
Bei der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit intensivem Unterstützungsbedarf und bei
Schülerinnen und Schülern mit vermehrtem Speichelfluss erhöht sich die Reinigungsfrequenz und
Intensität nach individuellem Bedarf.
Das Fördermaterial sollte im Hinblick auf Kontaktflächenreinigung vorausgewählt werden. Eine
Vorstrukturierung von individuellen Kisten können bei der täglichen Reinigung durch das
Betreuungspersonal helfen.
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Folgende Kontaktflächen werden täglich gründlich gereinigt:
 Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen, Fenster) sowie der Umgriff der Türen,
 Handläufe,
 Lichtschalter,
 Tischflächen,
 und alle weiteren Griffbereiche und Kontaktflächen
o hierbei insbesondere persönliche Lagerungs- und Fördermaterialien von Schülerinnen
und Schülern mit intensivem Assistenzbedarf
o sonstige Hilfsmittel zum Gehen und Stehen wie Stehständer, NF-Walker
o Tastaturen des PCs
Genutzte Unterrichtsräume sowie alle weiteren genutzten Räume werden täglich gereinigt.
zuständig: Gebäudereinigung (Amt 23), MA/Betreuungspersonen reinigen individuelle Lern- und
Fördermaterialien

3.

HYGIENE IM SANITÄRBEREICH

Toiletten/ Pflegeräume:
In allen Toiletten- und Pflegeräumen sind ausreichend Seifenspender, Desinfektionsmittelspender und
Einmalhandtücher vorhanden. Alle Papierhandtücher werden ausschließlich mit dem Restmüll entsorgt.

Bei der Desinfektion ist ein besonderes Augenmerk auf Kontaktflächen (Schalter, Griffe, Wasserhähne,
Spüldrücker) zu richten. Die Reinigung der Kontaktflächen sollte nach jeder Benutzung erfolgen
Schülertoiletten
Liegen in der Eigenverantwortung der Teams.
Nach jeder/m Schüler/innen: Toilettenraum desinfizieren (dazu gehören Türgriffe, Spüldrücker,
Armaturen).

Absprachen:
 „ … die SuS zu den Toiletten begleiten und nach der Nutzung die Kontaktflächen



der Toilette desinfizieren. Desinfektionsspray immer mitnehmen!
Beim Verlassen der Pflege – und Toilettenräume die Tür offen stehen lassen. Dies
dient der Luftzirkulation und ist ein eindeutiges Zeichen für einen „freien“ Raum.
Die Eingangsstufenklassen und Unterstufenklassen 1 + 2 nutzen die Toiletten im
Neubau, die Mittelstufenklassen und die Unterstufenklasse 3 nutzen die Toiletten im
Altbau, die Oberstufe 2 teilt sich die Toiletten mit den Berufspraxisstufenklassen.“

Personaltoiletten:
Reinigung und Desinfektion liegen vor und nach Benutzung in Eigenverantwortung des Nutzers.
2 mal täglich wird der Raum (inklusive Türgriffe, Seifenspender, Spüldrücker, Armaturen) zentral
desinfiziert.
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Pflege
Es stehen vier Pflegeräume zur Verfügung. Es wurde bei zwei Pflegeräumen die Lüftung verbessert, so
dass nun eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist.
Bisherige Hygienestandards in der Pflege von Schülerinnen und Schülern werden weitergeführt wie
gehabt und bei Bedarf intensiviert. Dazu gehören:
 Tragen von Einmalhandschuhen
 Desinfektion der Pflegeliegen und anderer Kontaktflächen
 Gründliche Händedesinfektion
 Pflegekräfte: Tragen von Arbeitskleidung, ggf. Behelfskleidung wie Einmalkittel

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt, ein sorgfältiges Händewaschen unter Aufsicht!

4.

INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN

Auch in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Abstand gehalten werden kann.
Aus diesem Grunde wurden die Hofpausen der SuS gestaffelt vergeben (vgl. Pausenplan):
Der Schulhof steht während einer zugewiesenen Pausenzeit nur einer festen Lerngruppe (= einer Stufe)
zur Verfügung. Für jede Stufe gibt es eine Frühstücks- und eine Mittagspause von 15 Minuten.
Die übrigen freien Zeiten im Pausenhof werden geordnet als sogenannte „Draußenzeit“ (vgl. Plan)
gerecht auf alle Stufen verteilt und können im zugewiesenen Zeitraum frei genutzt werden.
 Fußbälle werden nur von den Lehrern/ Helfern zur Verfügung gestellt
 Jedem Schüler wird ein „eigener“ Fahrradhelm zur Verfügung gestellt.

5.

INFEKTIONSSCHUTZ IM UNTERRICHT

Grundsätzlich findet Unterricht in Klassengröße statt. SuS sitzen nach Möglichkeit auf fest zugewiesenen
Plätzen und tragen eine Maske.
Es empfiehlt sich für jeden SuS einen eigenen Kasten für Arbeitsmaterialien mit bspw. Schere, Stiften
etc. vorzubereiten.
Differenzierung ist sowohl innerhalb einer Klasse, als auch innerhalb einer Stufe möglich, so dass kleine
oder auch homogene Arbeitsgruppen gebildet werden können. Die Gruppen werden als feste und
unveränderliche Lerngruppen geführt, SuS dürfen nicht in Lerngruppen anderer Stufen wechseln.
Jede Gruppe hält sich in dem im Plan fest gelegten Klassen- und Gruppenraum auf.
Die lehrergebundenen Fachräume (z.B. Ton, Textil, Holz, …) können von den entsprechenden Kollegen
genutzt werden. Die übrigen Fachräume werden nach Raumverteilungsplan vorzugsweise so vergeben,
dass eine Stufe einen Raum für den ganzen Tag nutzt. Sollte dies nicht möglich sein, werden die Räume
vor der Nutzung durch die nächste Lerngruppe desinfiziert.




Die Unterrichtsräume werden alle 20 min oder nach Anzeige der CO2 Ampel für mehrere
Minuten stoß-/ quergelüftet!
Arbeitsmaterialien, wie z.B. Stundenplankarten, Ämterkarten usw. sollten im bestmöglichen
Fall nur von den zuständigen Lehrer/innen benutzt werden.
Spiele, die von mindestens 2 SchülerInnen zusammen gespielt werden (Memory, Mensch
Ärgere Dich nicht...) sollten wöchentlich gereinigt werden.
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6.

Spiele sowie Schularbeitsmaterialien, die den ganzen Tag nur von einem Kind genutzt
werden, müssen am Ende des Tages desinfiziert werden

INFEKTIONSSCHUTZ BEIM SPORTUNTERRICHT/ SCHWIMMUNTERRICHT

Schwimmbad:
Die Nutzung des Schwimmbades ist ab sofort wieder möglich. Hier gelten in Anlehnung an das
Faktenblatt des Ministeriums vom 03.08.2020 besondere Hygieneregeln.
 Desinfektionsset (Tasche mit Einmalhandschuhen, Desinfektionsmittel und –tücher)
mitnehmen in die Schwimmumkleiden / Schwimmhalle
 Beim Betreten und Verlassen des Schwimmbades Mund-Nasen-Schutz tragen und
Abstände einhalten
 Sammelumkleiden von Mädchen und Jungen mit höchstens 4 Personen nutzen
beachten.
 Im Duschraum Mädchen können 2 Personen gleichzeitig duschen. Im angrenzenden
Pflegeraum eine weitere Person. Im Duschraum Jungen können sich 2 Personen
gleichzeitig aufhalten.
 Im Wasser ist der Mindestabstand einzuhalten. Ist dies bei SuS mit Anfallsleiden oder
anderen schweren Beeinträchtigungen nicht möglich, müssen individuelle Absprachen
getroffen werden. Dies gilt auch für SuS, die noch sehr unsicher im Wasser sind und
engen Körperkontakt benötigen. Möglicherweise kann in diesen Fällen aufgrund des
Gesundheitsrisikos kein Schwimmunterricht stattfinden.
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Schwimmbad ist Frischluftzufuhr durch das Öffnen der Fenster gewährleistet. Darüber
hinaus geschieht ein Luftaustausch zusätzlich durch eine fest installierte
Lüftungsanlage.



Im Laufe eines Schultages wird das Schwimmbad von jeweils drei festen Lerngruppen
genutzt. Zwischen den einzelnen Nutzungszeiten steht genügend Zeit für eine
gründliche Desinfektion zur Verfügung. Dies geschieht nach jeder Nutzung und liegt in
der Verantwortung der abgebenden Lerngruppe (LuL+Helfer).

Turnhalle:
Auch die Nutzung der Turnhalle ist möglich, jedoch z.Zt. nicht für den klassischen Sportunterricht.
Dieser sollte nach Möglichkeit draußen stattfinden.
Die Turnhalle dient allen Klassen (vgl. Raumpläne) als Ausweichraum für „kleine“ Bewegungsangebote
oder Entspannungseinheiten. Es soll kein Kontaktsport (bspw. Judo; Psychomotorik, …) und kein
schweißtreibender Sportunterricht stattfinden.
Die Turnhalle wird tageweise nur an je eine Lerngruppe (Stufe) vergeben.
 Desinfektionsset (Tasche mit Einmalhandschuhen, Desinfektionsmittel und –tücher) mitnehmen
in die Umkleiden / Turnhalle
 In den Umkleiden / Turnhalle wird eine Medizinische Maske getragen.
 Umkleideräume werden nur zum Schuhwechsel und nur in geringerer Schülerzahl genutzt.

7.

INFEKTIONSSCHUTZ IN DER THERAPIE

Da der Mindestabstand bei den therapeutischen Maßnahmen in der Regel nicht eingehalten werden
kann und Therapiemaßnahmen eher körpernah durchgeführt werden müssen, wird das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes, FFP 2 Maske dringend empfohlen.
Die Nutzung von Therapieräumen ist ausschließlich in Eins-zu-Eins-Situationen möglich, wenn
 ausschließlich abwischbare Flächen und desinfizierbare Materialien genutzt werden
 unmittelbar nach Benutzung der Raum stoßgelüftet wird
 unmittelbar nach Benutzung und vor Verlassen des Raumes alle Kontaktflächen, Türklinken etc.
desinfiziert werden

Zuständig: Schulleitung, therapeutische Personen

8. WEGEFÜHRUNG & ANKUNFT UND ABFAHRT DER SCHÜLERINNEN UND
SCHÜLER
Für alle Wege innerhalb des Schulgebäudes wenden wir das Rechtsgehgebot an. Es gibt keine extra
Wegemarkierungen.
Die Schülerinnen und Schüler werden das Schulgebäude gestaffelt betreten, je nach Ankunftszeit der
Busse. SuS aus der Ober- und Berufspraxisstufe betreten das Gebäude über den hinteren Eingang (Tor
Schulhof) durch die hintere Tür/Neubau und nutzen das Treppenhaus/Neubau. Unten ist jeweils eine
Lehrerperson, die die SuS entgegennimmt und in die Klasse begleitet. In der Klasse wartet eine zweite
Betreuungsperson (Poolkraft, ggf. 2 Lehrkraft), die die SuS in Empfang nimmt.
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Die Eingangs-, Unter- und Mittelstufen betreten das Gebäude über den Haupteingang und nutzen das
Treppenhaus des Altbaus für den Weg in die Klassen. Morgens sammeln sich die Eingangs- und
Unterstufen unter Einhaltung der Abstandsregel sowie MNB auf ihrer Bank im Foyer. Auch hier gibt es
eine Unterstützung durch eine zweite Person (Poolkraft). Die Schülergruppen der Mittelstufen gehen –
wenn nötig in Begleitung einer Lehrkraft/eines Helfers direkt in ihre Klassen.
Der allgemeine Aufenthalt auf den Fluren ist zu vermeiden.
SuS einer Stufe sollten sich in „ihrem“ Flurbereich möglichst nicht treffen. Die Flurbereiche der anderen
Klassen sollen nur mit und als Transferweg benutzt werden.

9. SCHULBUSSE
In den Schulbussen sind die SuS angehalten, eine Maske zu tragen. SuS, die dieses nicht tolerieren
benötigen für den Transport mit dem Fahrdienst ein ärztliches Attest.
Die Busteams sind angewiesen, nacheinander zum Haupteingang vorzufahren und die Busse einzeln zu
entladen. Die Ankunfts- und Abfahrzeiten sind entsprechend angepasst und mit den Busfirmen
kommuniziert.
Ankunft: 8.00 / 8.10 / 8.20 Uhr
Abfahrt: 14.50 / 14.55 / 15.00 / 15.05 / 15.10 Uhr
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10. AKUTER CORONAFALL UND MELDEPFLICHT
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