
 
 

Schulinterner Hygieneplan der TSS Husum 

gemäß des Hygieneleitfadens für das Schuljahr 2021/22 des Ministeriums für Bildung,     
Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein (Stand 21-01-2022,                      

vgl. https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschu-
len/Schuljahr21_22/hygienekonzept_21_22.html#Start) 

 

Präsenzunterricht 

Offene Schulen und damit so viel Unterricht für so viele Schülerinnen und Schüler 
wie möglich haben weiterhin höchste Priorität. 

Kohortenprinzip 

Für alle Schulen gilt, dass außerunterrichtliche Angebote wie z. B. Arbeitsgemein-
schaften in den Nachmittagsstunden zunächst weiterhin ausgesetzt werden sollen, 
um die Zahl lerngruppenübergreifender Kontakte an Schulen zu beschränken. Den-
noch kann die Kohorte zur Aufrechterhaltung von Ganztags- und Betreuungsangebo-
ten nach sorgfältiger Abwägung mehrere Lerngruppen umfassen. 

Mund-Nasen-Bedeckung 

Alle Informationen zur aktuellen Regelung sind hier zu finden. mehr lesen  

Testungen 

Das Schuljahr 2021/22 wird unter Beibehaltung der verpflichtenden Testungen per 
Antigen-Schnelltest fortgesetzt. Es wird auch weiterhin eine Testung im häuslichen 
Umfeld möglich sein. 

Die Testfrequenz in den Schulen wurde ab dem 10. Januar 2022  von zwei Testun-
gen/Woche auf drei Testungen/Woche erhöht. Der Testnachweis gilt nur noch für 
zwei Tage (inklusive Tag der Testung). 

Im Interesse eines möglichst effektiven Schutzes aller Personen in der Schule gilt die 
Testpflicht seit dem 17.01.2022 für alle Personen in Schulen, unabhängig von ihrem 
Status als Geimpfte oder Genesene. Auch Personen, die eine Auffrischungsimpfung 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_maskenpflicht_schule.html


(sog. Boosterimpfung) erhalten haben, müssen einen Testnachweis erbringen. So-
weit das Infektionsschutzgesetz oder sonstiges Bundesrecht strengere Regelungen 
vorsieht (vgl. die aktuelle 3G-Regelung am Arbeitsplatz), sind diese zu beachten. 

Nähere Erläuterungen sind auch zu diesem Thema hier in den FAQs des Ministeri-
ums zum Testen zu finden. mehr lesen 

Mindestabstand und Wegekonzept 

Das Einhalten eines Mindestabstands kann insbesondere, aber nicht nur innerhalb 
geschlossener Räume Infektionsrisiken vermindern. Wenn ein Mindestabstand also 
nicht ohnehin vorgesehen ist (zum Beispiel in der Bisstrothek oder im Falle einer 
Maskenbefreiung aus gesundheitlichen Gründen), stellt das Halten von Abstand ei-
nen weiteren Baustein in einem gelungenen Schutzkonzept dar. Lässt sich ein Min-
destabstand aber aufgrund der räumlichen Situation nicht einhalten, wird vermehrt 
auf andere Schutzmaßnahmen geachtet, z. B. verstärktes Lüften, physische Barrie-
ren, MNB (siehe: MNB-Pflicht). 

Schnupfenplan 

Auch im Schuljahr 2021/22 gelten Schnupfenpläne für die Grundschulen und für die 
weiterführenden Schulen. 

Aktualisierte Regeln für den Umgang mit Erkältungserkrankungen 

Handhygiene 

Auch das regelmäßige Händewaschen oder - wo dies nicht möglich ist und die Schul-
kinder alt genug sind - Desinfizieren wurde in den vergangenen Monaten vor Ort ein-
geübt. Alle am Schulleben Beteiligten sollen verstärkt darauf achten, dass sie z. 
B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, nach der Nutzung sani-
tärer Anlagen, nach häufigem Kontakt mit Türklinken, Treppengeländern und Griffen 
ihre Hände reinigen. Dies sollte auch in den kommenden Monaten fortgesetzt wer-
den. In den Sanitäranlagen werden ausreichend Seife und Einmalhandtücher bereit-
gestellt. 

Wiederverwendbare Trockentücher in Form von Stoffhandtuchrollen in umlaufenden 
Handtuchspendern dürfen wieder eingesetzt werden. 

Desinfektionsmittel dürfen von Schülerinnen und Schülern bis einschließlich der Jahr-
gangsstufe 6 nur unter Beaufsichtigung verwendet werden. 

Lüften 

Das Lüften (Frischluftzufuhr und Luftaustausch) ist seit Beginn der Hygienemaßnah-
men ein zentraler Bestandteil zur Minimierung des Infektionsrisikos und wurde in al-
len Klassen und Veranstaltungen eingeübt. mehr lesen: Infoblatt "Richtig lüften in der 
Schule" (Stand 17.09. 2020) (PDF 94KB, Datei ist nicht barrierefrei) 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Testen/wirtesten.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schnupfenplan_neu.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/luefteplan.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/luefteplan.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Die aktuellen Hinweise des Umweltbundesamtes zu Lüftungskonzepten in Schulen 
finden Sie unter folgendem Link Richtig Lüften in Schulen 

Trennwände 

Trennwände können auch weiterhin dabei helfen, Tröpfcheninfektionen zu verhin-
dern. Um die Luftzirkulation beim Lüften nicht zu behindern, wurden sie in den Schu-
len umsichtig installiert und sollten bis zum Ende der Pandemie an geeigneten Stel-
len auch weiterhin installiert bleiben. 

Verstärkte Reinigung der Schulgebäude/Klassenzimmer 

Wie bisher sollten die Klassenräume und insbesondere oft berührte Gegenstände 
besonders sorgfältig gereinigt werden. Vor allem aber sind hierbei eine gute Handhy-
giene und das Einhalten einer Husten- bzw. Nies-Etikette wesentliche Faktoren. 

Gegenstände dürfen unter dieser Bedingung gemeinsam genutzt werden. 

 

https://www.umweltbundesamt.de/richtig-lueften-in-schulen#warum-ist-ein-regelmassigerluftaustausch-in-klassenzimmern-grundsatzlich-wichtig-und-in-der-pandemie-umso-mehr


 

Checkliste – Schulinterner Hygieneplan 

Grundsätzliches 

 Es gilt die 3G- Regel für den Schulbesuch: Getestet, genesen oder geimpft. 

 Alle Schulbeteiligten werden (wenn nicht bereits geimpft oder genesen) drei Mal wö-

chentlich in der Schule getestet oder bestätigen die außerschulische Testung mit un-

serem Formblatt. 

 Wer krank ist, bleibt zu Hause. 

 Haltet immer den Mindestabstand ein. 

 Keine Umarmungen, Berührungen, Händeschütteln. 

 Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen. 

 Hustet oder niest in die Armbeuge und haltet dabei Abstand von anderen. 

 Regelmäßiges Händewaschen oder Desinfizieren. 

 Türklinken, Treppengeländer o.Ä. nicht mit der vollen Hand berühren. 

 In geschlossenen Räumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung/Maske zu tragen. 

 

Einlass ins Schulgebäude 

 Händewaschen/ Desinfizieren der Hände nach dem Betreten des Gebäudes. 

 Geht auf direktem Weg in euren Unterrichtsraum.  

 Geht auf der rechten Seite und folgt ggf. der Ausschilderung. 

 

Versorgung 

 Bringt eure Mund-Nasen-Bedeckung mit. 

 Denkt daran, dass der Trinkwasserbrunnen der Bisstrothek gesperrt ist. 

 

Unterrichtsbeginn und Pausen 

 Achtet auf die Vorgaben für eure Klasse. 

 Achtet auf ausreichend Abstand auf den Fluren, in den Sanitärräumen und in der 

Bisstrothek. (Markierungen einhalten!) 

 

Danke für die Beachtung der Regeln. 

Nur miteinander gelingt uns ein sicherer Präsenzunterricht. 

        Susanne Malinowski (Schulleiterin) 


