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Einleitung 
  

Gemeinschaftseinrichtungen, so auch Schulen, sind durch das Zusammenleben und die 

Zusammenarbeit einer Vielzahl von Personen von besonderer hygienisch-epidemiologischer 

Bedeutung. Sie bedürfen deshalb großer Aufmerksamkeit, um das Wohlbefinden, die 

Gesundheit und die Erziehung zu hygienischem Verhalten - besonders auch im Hinblick auf 

Infektionskrankheiten - zu sichern.  

Übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu 

erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern, ist Zweck des Infektionsschutzgesetzes. 

Das Gesetz setzt dabei in hohem Maße neben behördlichen Aufgaben und Zuständigkeiten 

auch auf die Eigenverantwortung der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen 

sowie jedes Einzelnen. Darüber hinaus ergeben sich aus dem Gesetz konkrete 

Verpflichtungen für Gemeinschaftseinrichtungen bzw. deren Leitungen, insbesondere aus 

den §§ 33 bis 36 (zusätzliche Vorschriften für Schulen und sonstige 

Gemeinschaftseinrichtungen).  

 

Gemäß § 34 Abs. 1 IfSG müssen innerbetriebliche Vorgehensweisen von Schulen und 

anderen Gemeinschaftseinrichtungen in einem Hygieneplan festgelegt werden. Dieser 

Hygieneplan regelt die Einzelheiten der Hygiene an der Grundschule Kirchdorf. 

 

Die Hygiene ist ein wichtiger Bestandteil der Infektionsprophylaxe. Unter Hygiene versteht 

man die Gesamtheit aller Verfahren und Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu 

vermeiden und der Gesunderhaltung des Menschen und der Umwelt zu dienen.  

Die Gesunderhaltung der Schülerinnen und Schüler (im Folgenden SuS) und der 

Schulbediensteten, insbesondere die Vermeidung von ansteckenden Krankheiten, ist eine 

Voraussetzung für das Zusammenleben in der Schule. Alle Beteiligten tragen hierzu bei. Die 

allgemeine Hygiene fängt mit der persönlichen Hygiene an. Aus diesem Grunde sollte den 

SuS Hygiene als „Werkzeug des Lebens“ nahegebracht werden. Hierbei ist die Händehygiene 

von besonderer Bedeutung. 

 

Dieser Hygieneplan stützt sich auf die „Arbeitshilfe zur Erstellung des Hygieneplans für die 
Schule auf der Grundlage des § 36 Infektionsschutzgesetz“ des Niedersächsischen 
Landesgesundheitsamtes. 
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Hygienemanagement  

  

Der Leiter der Einrichtung trägt die Verantwortung für die Sicherung der hygienischen 

Anforderungen. Er kann zu seiner Unterstützung bei der Wahrnehmung seiner 

Verantwortung einen Hygienebeauftragten oder ein Hygiene-Team benennen.  

  

Zu den Aufgaben des Hygienemanagements gehören unter anderem:  

 Erstellung und Aktualisierung des Hygieneplanes  

 Überwachung der Einhaltung der im Hygieneplan festgelegten Maßnahmen  

 Durchführung von Hygienebelehrungen  

 Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sowie mit den Elternsprechern  

  

Der Hygieneplan ist jährlich hinsichtlich Aktualität zu überprüfen und ggf. zu ändern. Die 

Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgt u. a. durch Begehungen der 

Einrichtung routinemäßig mindestens jährlich sowie bei aktuellem Bedarf. Die Ergebnisse 

werden schriftlich dokumentiert.  

  

Der Hygieneplan muss für alle Beschäftigten jederzeit zugänglich und einsehbar sein.  

  

Die Beschäftigten werden mindestens einmal pro Jahr (1.DB neues Schuljahr) hinsichtlich der 

erforderlichen Hygienemaßnahmen belehrt. Die Belehrung ist schriftlich zu dokumentieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Grundschule Kirchdorf-Hygieneplan 
 
 

1. Personenbezogene Hygiene  

 

Eine gründliche und regelmäßige Reinigung, insbesondere der Hände sowie häufig benutzter 

Flächen und Gegenstände, ist eine wichtige Grundlage für einen guten Hygienestatus. Eine 

Desinfektion ist dort notwendig, wo Krankheitserreger auftreten können und 

Kontaktmöglichkeiten zur Weiterverbreitung bestehen. Dies trifft unter anderem zu bei 

Verunreinigungen mit Erbrochenem, Stuhl und Urin sowie mit Blut. Die Desinfektionsmittel 

sind nach dem Anwendungsgebiet aus der Liste der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und 

Mikrobiologie (DGHM) mit der entsprechenden Konzentration und Einwirkzeit auszuwählen. 

Beim Auftreten meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten oder bei begründetem Verdacht 

einer solchen sind spezielle antiepidemische Maßnahmen notwendig, die vom zuständigen 

Gesundheitsamt veranlasst bzw. mit diesem abgestimmt werden und nicht Gegenstand 

dieser Ausführungen sind.  

Alle in der Schule beschäftigten Personen, die Schülerinnen und Schüler sowie deren 

Erziehungsberechtigten können dazu beitragen, eine Verbreitung von Krankheitserregern zu 

vermeiden oder zu begrenzen. Maßnahmen: 

 Die unverzügliche Benachrichtigung der Schule (z.B. Krankmeldeformular auf der 

Website, über das Sekretariat oder die Klassenlehrkraft) und Weitergabe der 

Information an die Schulleitung im Falle einer Infektionserkrankung oder eines 

Krankheitsverdachtes, einer Verlausung, des Ausscheidens von Krankheitserregern 

oder einer bestehenden Infektionserkrankung gemäß § 34.  

 Die Befolgung der in diesem Zusammenhang ärztlich oder behördlich angeordneten 

Maßnahmen. 

 Ggf. Beschaffung eines ärztlichen Attestes über nicht mehr vorliegende 

Ansteckungsfähigkeit. 

 

Händehygiene  

Hände sind durch ihre vielfältigen Kontakte mit der Umgebung und anderen Menschen die 

Hauptursache dafür, dass durch Kontakte Infektionskrankheiten übertragen werden. Das 

ausreichend lange (mind. 20 sec.) Händewaschen mit Seife sowie das gründliche Abtrocknen 

der Hände sind die wichtigsten Maßnahmen persönlicher Infektionsprophylaxe. Der Einsatz 

von Händedesinfektionsmittel bietet eine weitere Alternative, wenn ein Händewaschen 

nicht möglich ist.  

Voraussetzung sind ausreichend Handwaschplätze, ausgestattet mit fließendem kaltem 

Wasser sowie Spendern für Flüssigseife und für Einmalhandtücher sowie Abwurfbehälter für 

Handtücher.  

In Bereichen, in denen erhöhte Anforderungen an die Hygiene zu stellen bzw. 

weitergehende Vorschriften zu beachten sind, ist die zusätzliche Bereitstellung von 

Warmwasser vonnöten. Dieses betrifft folgende Bereiche: Küchen, Mensa, Erste-Hilfe- 
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Räume, Duschbereiche (Turnhalle). Favorisiert wird eine dezentrale Bereitstellung des 

Warmwassers. 
 

 

Händewaschen  

In jedem Klassenraum sind Handwaschbecken mit Direktspender für hautschonende 

Flüssigseife und Einmalhandtücher sowie Abwurfkorb bereitgestellt. Es wird durch die 

Lehrkräfte darauf geachtet, dass keine Seifenstücke, Nagelbürsten und 

Gemeinschaftshandtücher benutzt werden.  

Außerdem hängt in den Klassenräumen und den Sanitärräumen ein Hinweisschild über dem 

Waschbecken, auf dem das „richtige“ Händewaschen erläutert ist. Das Schulpersonal und 

die SuS sollten unter anderem in folgenden Situationen die Hände waschen:  

 vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln  

 vor Einnahme von Speisen  

 nach jeder Verschmutzung  

 nach Reinigungsarbeiten  

 nach der Toilettenbenutzung  

 nach Handkontakt mit Tieren  

 

Händedesinfektion  

Eine Desinfektion der Hände ist nur dann erforderlich, wenn die Hände Kontakt mit Wunden, 

Blut, Erbrochenem, Stuhl, Urin und anderen Körperausscheidungen hatten (auch wenn 

Einmalhandschuhe benutzt wurden). Jeglicher Handkontakt zum Beispiel mit Türklinken, 

Handläufen, Armaturen etc. sollte vor der Desinfektion in solchen Fällen vermieden werden.  

Zur Durchführung der Händedesinfektion ist wie folgt zu verfahren:  

 Die Hände sollten trocken sein.  

 Ggf. grobe Verschmutzungen vor der Desinfektion mit Einmalhandtuch, 

Haushaltstuch, etc entfernen.  

 Ca 3 -5 ml des Desinfektionsmittels in die Hohlhand geben.  

 Unter waschenden Bewegungen in die Hände einreiben. Dabei darauf achten. Dass 

die Fingerkuppen und –zwischenräume, Daumen und Nagelfalze berücksichtigt 

werden.  

 Während der Einwirkzeit (je nach Herstellerangabe 30 Sekunden bis 2 Minuten) 

müssen die Hände mit Desinfektionsmittel feucht gehalten werden.  

 

Einmalhandschuhe  

Die Verwendung von Einmalhandschuhen ist bei vorhersehbarem Kontakt mit Wunden, 

Ausscheidungen, Blut usw. notwendig (zum Beispiel beim Aufwischen von Erbrochenem und 

Blut).  

Einmalhandschuhe sollen stets situativ getragen werden und sind sofort nach Durchführung 

der betreffenden Maßnahme über den Restmüll zu entsorgen. Bei der Entsorgung ist darauf 

zu achten, dass Kontaminationen der Umgebung unterbleiben.  



                                                  Grundschule Kirchdorf-Hygieneplan 
 

Ein Spender mit einem geeigneten Händedesinfektionsmittel sollte jederzeit nutzbar 

bereitstehen. 

 

 

2.Umgebungshygiene/Unterhaltsreinigung 

Anforderungen an Bau und Einrichtung 

Das Gebäude soll die Anforderungen der Niedersächsischen Bauordnung erfüllen. „Bauliche 

Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch 

chemische, physikalische oder biologische Einflüsse, insbesondere Wasser, Feuchtigkeit, 

pflanzliche oder tierische Schädlinge, Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht 

entstehen. (§ 13 NBauO in der Fassung vom 3. April 2012).  

Die Unterhaltsreinigung umfasst alle Maßnahmen, die zur Sauberhaltung und Pflege der 

Umgebung und des Inventars regelmäßig in engmaschigen Abständen, z.B. arbeitstäglich 

durchgeführt werden. Der Schulträger hat einen Reinigungsplan erstellt, aus dem 

hervorgeht,  

 welche Flächen und Gegenstände 

 wie häufig 

 mit welchem Mittel 

 unter Anwendung welcher Methode 

 und ggf. durch wen zu reinigen sind. 

 

Der Reinigungsplan ist regelmäßig abzugleichen mit dem Schulleitfaden des 

Umweltbundesamtes sowie der DIN 77400, die Mindestreinigungsfrequenzen beschreibt.  

Schulleitfaden des Umweltbundesamtes: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3689.pdf 

Die Reinigung obliegt einer zum Teil einer Reinigungsfirma sowie einer beim Schulträger 

angestellten Reinigungskraft. 

 

Die Reinigungsmaßnahmen sind nach folgenden Grundsätzen durchzuführen:  

 Es ist feucht zu reinigen (Ausnahme: textile Beläge).   

 Bei den angewendeten Reinigungsmethoden ist eine Schmutzverschleppung 

zu verhindern (z.B. Zwei-Eimer-Methode bzw. Nutzung industrieller 

Reinigungsgeräte).  

 Die Reinigungsmaßnahmen sind in der Regel in Abwesenheit der Schüler 

durchzuführen.  

 Schüler dürfen für Reinigungsarbeiten in Sanitärräumen nicht herangezogen 

werden.  

 Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten ist geeignete Schutzkleidung zu 

tragen.  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3689.pdf
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 Alle wiederverwendbaren Reinigungsutensilien (Wischmopp, Wischlappen ...) 

sind nach Gebrauch aufzubereiten und bis zur erneuten Verwendung trocken 

zu lagern. Die Aufbereitung hat vorzugsweise durch ein thermisches 

Waschverfahren (mindestens 60 °C) oder chemisch (durch Einlegen in 

Desinfektionslösung) zu erfolgen.  
 

 Geräte und Mittel zur Reinigung und Desinfektion sind vor dem Zugriff 

Unbefugter zu sichern und sachgerecht zu lagern.  

 Für die Pflege von textilen Fußbodenbelägen sind nur Geräte mit Mikro- bzw. 

Absolutfiltern zu verwenden. Teppichböden sollten täglich gesaugt werden. 2 

x jährlich ist eine Feuchtreinigung (Sprüh-Extraktionsmethode = Reinigung 

unter Druck mit gleichzeitigem Absaugen der Flüssigkeit mittels eines 

speziellen Gerätes) vorzunehmen. Lokale Verschmutzungen sind zeitnah zu 

entfernen. Wischbare Bodenbeläge sind in Schulen textilen Bodenbelägen 

vorzuziehen.  

 Polstermöbel in Klassen- und Fachräumen sind hypoallergen auszustatten und 

müssen leicht zu reinigen sein.  

 Kissen und Decken sind regelmäßig, spätestens jeweils zu den Ferien, zu 

reinigen. 

 Für eine desinfizierende Reinigung zum Beispiel von Erbrochenem befindet 

sich auf jeder Etage eine für jede Lehrkraft zugängliche Hygienebox mit 

Katzenstreu, Einmalhandschuhen, Mund-Nasen-Schutzmaske und 

Desinfektionsmittel  

 Zur Qualitätssicherung sollten regelmäßige, dokumentierte Kontrollen des 

Reinigungserfolges durch den Schulträger erfolgen.  

 

Eine Auflistung der wichtigsten Maßnahmen ist in der unteren Tabelle aufgeführt. Jede 

Lehrkraft ist aufgefordert, auffällige Abweichungen der/den Beauftragten für Hygiene oder 

der Schulleitung zu melden.   

Was Wann Wie Womit 

glatter Fußboden, 

Klassenzimmer  

möglichst täglich, 

mindestens 3 mal 

pro Woche 

wischen mit Feucht-bzw. 

Nassverfahren, an 

wischfreien Tagen 

mindestens sichtbare 

Verunreinigungen 

entfernen  

Reinigungslösung 

Tische, Stühle möglichst täglich, 

mindestens 1 mal 

pro Woche sowie 

bei sichtbaren 

Verunreinigungen 

feucht abwischen Reinigungslösung 
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Tafel bei Bedarf feucht, mit 

Gummiabstreifer oder 

Schwamm 

frisches Leitungswasser 

Papierkorb täglich trennen in Container 

Fensterbänke täglich feucht wischen Reinigungslösung 

Polstermöbel mindestens 

wöchentlich 

saugen Sauger mit HEPA Filter 

Schränke, Regale, 

Oberflächen 

1 mal im Monat feucht wischen Reinigungslösung 

Heizung s.o. s.o. s.o. 

Beleuchtung 1mal im Halbjahr Abfegen, ggf. feucht 

wischen 

Reinigungslösung 

Vorhänge s.o. gemäß Herstellerangaben gemäß 

Hersteller-angaben 

 

Türrahmen, abwaschbare 

Wandflächen 

s.o. feucht abwischen Reinigungslösung 

Fenster: Glas-und 

Rahmenreinigung 

s.o. feucht reinigen Reinigungslösung 

Tafelschwamm Austausch bei 

Bedarf, z.B. 

monatlich 

  

 

Gebäudereinigung  

Die tägliche feuchte Reinigung der Gruppen- und sonstiger Aufenthaltsräume wirkt sich 

positiv auf den Schadstoffgehalt in der Raumluft aus. Schmutz- und Staubvermeidung ist ein 

wichtiges Instrument zur Unterstützung der Effektivität von Reinigungsmaßnahmen. Das 

regelmäßige feuchte Wischen in den Aufenthaltsräumen von Kindereinrichtungen trägt 

wesentlich und messbar zu einer Schadstoffreduzierung bei. Ebenso ist der Einsatz von 

Schmutzfangmatten vor allem in den Eingangsbereichen sinnvoll. Schülerinnen und Schüler 

hängen ihre Jacken an die Garderobe vor den Klassen- und Betreuungsräumen auf und 

stellen ihre Hausschuhe in die dafür vorgesehenen Regale.  

 

Tische/ Fußböden/ Spielzeug  

Tische, Fußböden oder sonstige öfter benutzte Gegenstände werden mindestens 2mal 

wöchentlich gereinigt. Ist der Fußboden in den Gruppen-/Spielräumen aus textilem Belag, ist 

eine ausreichende Grundreinigung z.B. monatlich zu gewährleisten. In den Kuschelecken 

sind Decken, Stofftiere in regelmäßigen Abständen zu waschen (z.B. vierteljährlich oder bei 

Bedarf).  

Spielzeug ist entsprechend seiner Beschaffenheit mindestens 1X jährlich und bei 

Verschmutzung zu reinigen.  
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Bei der Fußbodenreinigung ist darauf zu achten, dass keine Pfützen auf dem Fußboden 

zurückbleiben, welche Rutschgefahren mit sich bringen.  

Eine Wischdesinfektion ist bei Verschmutzung mit Erbrochenem, Stuhl, Urin, Blut u.ä. 

durchzuführen. Es ist eine Desinfektionslösung entsprechend der Herstellerangaben 

anzusetzen.  Bei der Aufnahme von Ausscheidungen sind Handschuhe zu tragen.  
 

Ausscheidungen müssen vor der Wischdesinfektion von der Fläche entfernt werden.  

Ausscheidungen sind mit Einmalhandtüchern aufzunehmen und mittels einer Abfalltüte zu 

entsorgen. Bei der Flächendesinfektion muss grundsätzlich das Desinfektionsmittel auf die 

Fläche mit einem mit Flächendesinfektionsmittel getränkten Tuch aufgebracht und 

mechanisch verteilt werden (Wischdesinfektion). Die behandelte Fläche in jedem Fall 

abtrocknen lassen, nicht trocken nachreiben. Nach Entsorgung der Handschuhe und des 

Tuches empfiehlt es sich, eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen. 

 

Sanitärreinigung  

Die Sanitärbereiche sind mit Einmalhandtüchern sowie Spendervorrichtungen für 

Flüssigseife ausgestattet. Stückseife und Gemeinschaftshandtücher sind nicht zulässig. Eine 

ausreichende Anzahl von Abfallbehältern für Papierabfälle sind vorhanden. Die 

Toiletteneinrichtungen müssen hygienisch nutzbar und mit einer leicht zu reinigenden 

Oberfläche versehen sein. Toilettenzellen müssen von innen abschließbar sein. 

Toilettenpapier muss stets bereitgehalten werden. Es gibt eine Toilette für Mädchen einem 

verschließbaren Abfallbehälter. Bei Verschmutzung mit Fäkalien, Blut, Erbrochenem ist vor 

und nach der Reinigung eine gezielte Desinfektion mit Produkten aus der Liste der 

Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM-Liste) erforderlich. Die 

Toilettenanlagen und deren Ausstattung sind regelmäßig zu warten. Eine zeitnahe Reparatur 

bei Defekten und sorgfältige Pflege muss sichergestellt sein. Die Wartungsvorgaben der 

Hersteller sind zu beachten. In den Toilettenräumen ist eine wirksame Lüftung zu 

gewährleisten. 

 

Ergänzungsreinigung (Ferienreinigung)  

Die Ergänzungsreinigung umfasst Maßnahmen, die neben der Unterhaltsreinigung in 

größeren Abständen (z.B. 2mal jährlich in der Ferienzeit) zusätzlich durchzuführen sind. 

Beispiele: 

 Reinigung der Fußmatten 

 Besondere Pflegemaßnahmen zum Erhalt der Böden 

 Fenster- bzw. Glasreinigung 

 Reinigung abwaschbarer Wandflächen 

 Reinigung von Lichtschutzeinrichtungen oder Beleuchtungskörpern 
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Sonderreinigung 
Beispiele: 
Abnahme und Reinigung von Vorhängen, Jalousien, textilen Bezügen usw. 
Beseitigung von Verunstaltungen, z.B. Graffiti 
Beheben eines Wasserschadens 

 Austreten von Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien 

Verunreinigungen von Wänden mit rechtsradikalen, diskriminierenden oder sexuell 

orientierten Symbolen oder Zeichnungen sind unmittelbar zu entfernen. Da für die Reinigung  

 

in der Regel auf chemische oder ätzende Reinigungsmittel zurückgegriffen werden muss, 

obliegt die Entfernung dem Schulträger. Schülerinnen und Schüler dürfen diese Aufgaben 

nicht übernehmen. Die Kosten der Reinigung können bei eindeutiger Täterschaft von den 

Sorgeberechtigten eingefordert werden.  

 

Desinfektion von Flächen und Gegenständen 

Eine Flächendesinfektion ist notwendig, wenn Flächen mit potentiell infektiösen Substanzen 

wie Blut, Fäkalien, Urin oder Erbrochenem kontaminiert sind. Hier können z.B. viruzide 

Desinfektionsmittel verwendet werden. Als Methode soll die Wischdesinfektion zur 

Anwendung kommen. Einmalhandschuhe sind zu verwenden und die Herstellerangaben zu 

befolgen. Schülerinnen und Schüler dürfen keine Desinfektionsmaßnahmen durchführen.  

Beispielhafte Vorgehensweise 

 Benötigtes Material ist in der Hygienebox enthalten 

 Schutzhandschuhe anziehen 

 Desinfektionsmittellösung nach Herstellerangaben herstellen 

 Grobe Verunreinigungen mit Haushaltspapier entfernen und ohne Zwischenablage in 

einem Abfallbeutel deponieren. 

 Gereinigte Flächen mit einem Einmalwischtuch und Desinfektionslösung gründlich 

und großflächig abwischen. 

 Lappen und Handschuhe in den Abfallbeutel und zuknoten, dann in den Restmüll 

geben 

 Gebrauchte Lösung über Toilette entsorgen. 

 Händedesinfektion durchführen 

 Den Vorgang der Beauftragten für Hygiene melden, Box wieder auffüllen. 

 

Anforderungen an Außenanlagen 

Um Vandalismus, Verunreinigungen (z.B. durch Hundekot) und Verletzungs- bzw. 

Infektionsgefahren (z.B. durch Glasbruch) zu verhindern, sollte das Schulgelände vor 

unsachgemäßer Nutzung geschützt und täglich situationsangepasst gereinigt werden.  
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Vermeidung einer Gefährdung durch Giftpflanzen  

Zur Gruppe der Giftpflanzen gehören solche Bäume, Sträucher und krautige Pflanzen, deren 

Inhaltsstoffe bei Menschen und Tieren Gesundheitsstörungen hervorrufen können.  

Gesundheitsrisiken:  

a) Bei Aufnahme giftiger Pflanzenteile zeigen sich die häufigsten Symptome im Mund 

oder Magen-Darm-Trakt mit Übelkeit, Erbrechen, selten Durchfall bzw. mit lokal 

begrenzten Symptomen wie Schmerzen und Speichel, wenn Pflanzen reizende 

Bestandteile enthalten.  

 
 

b) Je nach Pflanzenart kann es zu trockener Mundschleimhaut, Pupillenerweiterung, 

Unruhe, Kaltschweißigkeit, Lähmungserscheinungen sowie Haut- und 

Schleimhautreaktionen kommen.   

c) Es ist sinnvoll, Kindereinrichtungen von den giftigsten Vertretern und solchen 

Giftpflanzen, deren Früchte ganz besonders auf Kinder anziehend wirken, 

freizuhalten.  

 

 

3. Lebensmittelhygiene  

Das Mitbringen und Verzehren von Lebensmitteln während des normalen Schulbetriebes 

erfolgt grundsätzlich eigenverantwortlich und erfordert daher kein besonderes Eingreifen. 

Regelungen zur Lebensmittelhygiene sind für die Mittagessenausgabe und für 

Veranstaltungen von Schulfesten und anderen Treffen, bei denen Lebensmittel hergestellt 

und / oder ausgeteilt werden, getroffen worden.  

 

Rechtliche Anforderungen  

Zur Vermeidung von lebensmittelbedingten Erkrankungen und Erkrankungshäufungen in Schulen müssen an 
den Umgang mit Lebensmitteln besonders hohe Anforderungen gestellt werden. Die Vorgaben der 
Lebensmittelhygiene-Verordnung und anderer lebensmittelrechtlicher Vorschriften sind einzuhalten. Für alle 
Fragen bezüglich der Lebensmittel- und Küchenhygiene (Ausstattung, Lebensmittellagerung, Reinigung, etc.) 
wenden Sie sich bitte an die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde.  
 

Die rechtlichen Anforderungen beziehen sich im Wesentlichen auf drei unterschiedliche 

Aspekte:  

1. Vermeidung von negativen Beeinflussungen von Lebensmitteln durch Einhaltung von 

Hygienemaßnahmen. Schwerpunkt dieses Aspektes ist vor allem die Prävention von 

sog. „Lebensmittelvergiftungen“, die im Zuge einer mikrobiellen Verderbnis von 

Lebensmitteln entstehen können. Maßgeblich sind hier das Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuch (LFGB), die EG-Verordnung 852/2004 und die nationale 

Lebensmittelhygieneverordnung.  

2. Schutz vor Infektionserkrankungen, die eventuell durch erkrankte Mitarbeiter 

weiterverbreitet werden können. Hier bestehen Belehrungs- und 

Mitwirkungspflichten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG).  
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3. Unfallverhütung und Personalschutz. Diesbezügliche Regelungen enthält das 

berufsgenossenschaftliche Vorschriften- und Regelwerk, speziell die Regelungen BGV 

A1 „Grundsätze der Prävention“ und GUV-R 111 „Arbeiten in Küchenbetrieben. 

  

Allgemeine Maßnahmen zur Lebensmittelhygiene  

Gewährleistung personeller Voraussetzungen  

 Es muss gesichert und dokumentiert sein, dass Personen, die im Zusammenhang mit 

der Verpflegung von Gemeinschaftseinrichtungen tätig sind, über eine gültige 

Belehrungsbescheinigung nach §43 IfSG verfügen. Dem Personal muss persönliche 

Schutzausrüstung (z.B. Schürzen, Kopfbedeckung) zur Verfügung gestellt werden. Das 

Personal ist verpflichtet, diese Schutzausrüstung anzuwenden. 

 
 

 Personen mit wunden oder entzündlichen Hautschäden an den Händen oder im 

Gesicht sollen ebenso wie erkrankte Personen Lebensmittel weder herstellen noch 

austeilen. 

 Lebensmittel sollen möglichst unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln wie zum Beispiel 

Zangen, das heißt nicht mit der bloßen Hand angefasst werden. Das Tragen von 

Handschmuck und Armbanduhren sowie Armbändern soll im Umgang mit 

Lebensmitteln unterbleiben.  

 Personen, die mit Lebensmitteln umgehen, müssen zusätzlich zur Belehrung nach 

IfSG regelmäßig (mind. 1X jährlich) an einer Schulung zum Thema 

„Lebensmittelhygiene“ teilnehmen. Die Teilnahme an der Schulung ist fortlaufend zu 

dokumentieren.  

 

Gewährleistung hygienegerechter Rahmenbedingungen für Räume, in denen Lebensmittel 

ausgegeben werden  

 Die Anlieferung der Speisen darf nur in ordnungsgemäß gereinigten Behältern 

erfolgen.  

 Der Transport hat so zu erfolgen, dass eine nachteilige Beeinflussung der Qualität 

der Speisen nicht stattfinden kann. Alle Lebensmittel sind in geschlossenen 

Behältern bzw. abgedeckt zu transportieren.  

 Warme Speisen dürfen die Temperatur von 65 °C nicht unter-, kalte Speisen eine 

Temperatur von 15 °C nicht überschreiten. Deshalb stichprobenartig 

Temperaturmessungen zum Zeitpunkt der Ausgabe vornehmen und 

dokumentieren.   

 Das Personal, das mit Lebensmitteln umgeht (auch Essenausteilen), hat sich 

unmittelbar vor Aufnahme dieser Tätigkeit die Hände gründlich zu waschen und 

geeignete Hygienekleidung anzulegen.   

 Ein direkter Kontakt der Lebensmittel mit den Händen des Personals ist zu 

unterlassen.  
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 Vor Ausgabe ist der einwandfreie Zustand des Essens durch das Personal 

festzustellen.  

 Für die Ausgabe sind entsprechende saubere Portionierungsgerätschaften zu 

nutzen.  

 Die Ausgabe von Rohmilch ist nicht zulässig.  

 Übrig gebliebene zubereitete Speisen sind am gleichen Tag zu entsorgen.  

 

Gewährleistung hygienegerechter Rahmenbedingungen für Räume, in denen Lebensmittel 

verarbeitet werden  

 In den betreffenden Räumlichkeiten müssen Schwitzwasser und Schimmelbildung 

unbedingt verhindert werden. 

 Die Fenster sollten mit abnehmbaren Fliegengittern versehen sein.  

 Wände, Fußböden, Decken, Arbeitsflächen und Arbeitsgegenstände müssen 

abwaschbar sein. 
 

 Die Funktionsfähigkeit von Aufbereitungsgeräten, wie z.B. Spülmaschinen ist 

durch regelmäßige Wartung und Überprüfung zu sichern.  

 

Meidung risikobehafteter Lebensmittel 

Bestimmte Lebensmittel sind besonders leicht verderblich bzw. häufig mit 

Krankheitserregern belastet und daher möglichst zu meiden:  

 Hackfleisch, ungebrühte Bratwürste, Zwiebelmettwurst etc.  

 Roher Fisch und rohes Fleisch (z.B. in Salaten verarbeitet)  

 Speisen, die rohe Eier enthalten,  

 Cremespeisen oder Puddings, die ohne Kochen hergestellt wurden.  

  

Reinigung und Aufbereitung  

 Alle bei der Zubereitung benutzten Flächen, Geräte und Geschirrteile müssen im 

Anschluss an jede Benutzung im Geschirrspüler bzw. in einer mind. 2 Spülbecken 

bestehenden Spüle gereinigt und gespült werden. Bei manueller Reinigung ist das 

Geschirr unmittelbar nach der Reinigung abzutrocknen. Geräte (z.B. Schneide- oder 

Rührmaschinen) müssen hierzu, wenn möglich in die zu reinigenden Teile demontiert 

werden.  

 Bei den verwendeten Mitteln ist zu gewährleisten, dass diese für die Anwendung im 

Lebensmittelbereich geeignet sind.  

 Lagerung des sauberen Geschirrs hat in Schränken zu erfolgen. 

 Tische und sonstige mit Lebensmitteln in Berührung gekommene Flächen 

einschließlich der Essentransportwagen bzw. –tabletts sind nach der Esseneinnahme 

mit warmem Wasser unter Zusatz von Reinigern zu säubern. 

 Lappen und Geschirrtücher sind bei Bedarf, mind.  jedoch täglich zu wechseln.  
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 Reinigungs-, und Desinfektions- oder Schädlingsbekämpfungsmittel sind von 

Lebensmitteln getrennt zu halten und vor unbefugtem Zugriff zu sichern (z.B. in 

abschließbaren Schränken oder Räumen).  

 

Lebensmittelhygiene in speziellen Bereichen  

Schul- und Lehrküchen  

Von Schul- und Lehrküchen können ähnliche Gefahren, wie von Cafeterien oder Menschen 

ausgehen, wenngleich auch im geringeren Umfang. Daher sollten auch hier bestimmte 

Regelungen im Sinne eines Kontrollkonzeptes getroffen werden.  

 Geregelte, dokumentierte Lebensmittellagerung  

 Dokumentierte Aufbereitung der Flächen und Utensilien gemäß den Vorgaben des 

Reinigungs- und Desinfektionsplanes.  

Besondere Regelungspunkte:  

 Es ist klarzustellen, welche Personen für den hygienegerechten Küchenbetrieb Sorge 

tragen.  

 
 

 Vor der Küchennutzung muss darauf geachtet werden, dass die an der Herstellung 

beteiligten Personen (insb. SuS) frei von Hautschäden, Entzündungen etc. sind.  

 

Veranstaltungen von Schulfesten und anderen Treffen  

Bei schulfesten und vergleichbaren Veranstaltungen werden in der Regel privat hergestellte 

Lebensmittel in den Verkehr gebracht, ohne dass dies gewerbsmäßig erfolgt. Die besondere 

Gefahr liegt in diesem Fall in der mangelnden Kontrollierbarkeit des Herstellungsprozesses, 

der Lagerung und des Transportes. Es empfiehlt sich, die nachfolgend genannten Punkte in 

einer schriftlichen Information für Eltern zusammenzustellen und diese zum Beispiel im 

Rahmen eines Elternabends zu informieren.  

 Welche Lebensmittel nach Möglichkeit zu meiden sind (siehe Kapitel 4.5.2.3) 

 Dass die Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln betrauten Personen frei von 

Infektionskrankheiten und Hautverletzungen bzw. –entzündungen (speziell an den 

Händen) sein sollen.  

 Dass bei der Nutzung von wieder verwendbarem Geschirr und Besteck adäquate 

Aufbereitungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen (z.B. professionelle 

Spülanlage ausleihen oder der Transport zu einem Geschirrspüler).   

 Dass Personen, die während des Festes mit der Herstellung bzw. dem Verteilen von 

Lebensmitteln betraut sind, währenddessen möglichst keine anderen Aufgaben 

wahrnehmen sollten (z.B. Kassieren oder Kinderbetreuung).  

 Dass vor allen Dingen vollständig durchgebackene Kuchen ohne Füllungen, Glasuren 

usw. angeboten werden. 

 Dass bei der Entgegennahme der mitgebrachten Lebensmittel diese durch das 

eingesetzte Personal auf einwandfreien Zustand zu überprüfen sind. 

 Dass übriggebliebene Lebensmittel am gleichen Tag zu entsorgen sind. 
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4. Abfallentsorgung  

Mülleimer in den Klassen-, Gruppen-, Funktions- und Verwaltungsräumen sind von der 

Reinigungskraft nach Beendigung des Schulbetriebes entsprechend der 

Abfallentsorgungsordnung der Samtgemeinde täglich zu leeren. 

 

 

5. Trinkwasserhygiene  

Das in Schulen verwendete Wasser für den menschlichen Gebrauch muss generell der 

Trinkwasserverordnung entsprechen.  

 Installationen sind nach den anerkannten Regeln der Technik und nur von bei dem 

Wasserversorger registrierten Firmen durchführen zu lassen.  

 Über notwendige Untersuchungen entsprechend der Trinkwasserverordnung berät 

der Fachbereich Gesundheit.  

 

Vermeidung von Stagnationsproblemen  

Nach den Ferien und ggf. nach langen Wochenenden ist das Trinkwasser, sofern es dem 

menschlichen Genuss dienen soll, ca. 5 Minuten beziehungsweise bis zum Erreichen der 

Temperaturkonstanz (Wasser wird nicht mehr kälter) ablaufen zu lassen, um die Leitungen 

zu spülen. 

 

Legionellenprophylaxe  

Duschen, die nicht täglich genutzt werden, sind zur Legionellenprophylaxe zu spülen. Dabei 

ist das Warmwasser ca. 5 Minuten vor Nutzung laufen zu lassen (maximale Erwärmungsstufe 

einstellen).     

Duschköpfe sind regelmäßig auf Kalkablagerungen hin zu überprüfen und ggfs. zu reinigen.  

 

 

6. Lufthygiene  

In den Klassen- und Fachräumen ist eine mehrmals täglich ausreichende 

Querlüftung/Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster vorzunehmen. Eine Lüftung der 

Räume durch (meist wenige) Fenster auf Kippstellung ist völlig unzureichend. Ein 

unverhältnismäßiges Aufheizen der Klassenräume ist zu vermeiden. Voraussetzung für eine 

ordnungsgemäße Lüftung ist das Vorhandensein von Fenstern, die vollständig geöffnet 

werden können. 

Lüftung ist somit ein Instrument zur Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden 

Luftqualität und leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit 

sowie zur Vermeidung von Geruchsproblemen und unspezifischen Beschwerden.  
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7. Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes  

Gesundheitliche Anforderungen  

Personal im Küchen-/Lebensmittelbereich (§ 42 IfSG)  

Personen, die im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich von Gemeinschaftseinrichtungen 

beschäftigt sind, dürfen, wenn sie   

 an Typhus, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen 

infektiösen Darmerkrankung oder Virushepatitis A oder E (infektiöse Gelbsucht) 

erkrankt oder dessen verdächtig sind,  

 an infizierten Wunden oder Hauterkrankungen erkrankt sind, bei denen die 

Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen 

werden können,   

 die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli 

oder Choleravibrionen ausscheiden, nicht tätig sein oder beschäftigt werden.  
 

Lehr-, Erziehungs-, Aufsichtspersonal  

Personen, die an einer im § 34 (1) des Infektionsschutzgesetzes (Anlage 4) genannten 

ansteckenden Krankheit erkrankt sind, bei denen der Verdacht darauf besteht oder die an  
 

Krätzemilben oder Läusebefall leiden, Personen, die die in § 34 (2) genannten Erreger 

ausscheiden bzw. zu in § 34 (3) genannten Kontaktpersonen, dürfen solange in den 

Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten 

ausüben, bei denen sie Kontakt zu dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine 

Weiterverbreitung der Krankheit oder Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist 

(Anlage 6).  
 

Kinder, Jugendliche  

Für die in der Einrichtung Betreuten (Kinder und Jugendliche) gilt Punkt 5.1.2 mit der 

Maßgabe, dass sie die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht 

betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an 

Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen, bis nach ärztlichem 

Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit oder Verlausung durch sie nicht mehr zu 

befürchten ist (Anlage 6).   
 

Mitwirkungs- bzw. Mitteilungspflicht   

Bei den im § 34 aufgelisteten Krankheiten und Krankheitserregern handelt es sich um solche, 

die in Gemeinschaftseinrichtungen leicht übertragen werden können. Eine rechtzeitige 

Information darüber ermöglicht, dass durch geeignete Schutzmaßnahmen und durch 

Information potenziell angesteckter Personen weitere Infektionen verhindert werden 

können. Daher verpflichtet das IfSG die in einer Gemeinschaftseinrichtung Betreuten (bzw. 

deren Sorgeberechtigten) und die dort tätigen Personen, der Gemeinschaftseinrichtung 

unverzüglich mitzuteilen, wenn sie von einem der in den Absätzen 1 bis 3 (§ 34) geregelten 



                                                  Grundschule Kirchdorf-Hygieneplan 
 

Krankheitsfälle betroffen sind.  Damit der Informationspflicht nachgekommen werden kann, 

sind Belehrungen durchzuführen.  

 

Belehrung   

Personal im Küchen- und Lebensmittelbereich (§ 43 IfSG)  

Die Erstausübung der Tätigkeiten im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich ist nur möglich, 

wenn sie eine nicht mehr als 3 Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes 

nachweisen können. Diese muss eine in mündlicher und schriftlicher Form durchgeführte 

Belehrung über genannte Tätigkeitsverbote und Verpflichtungen enthalten. Außerdem muss 

der Beschäftigte darin schriftlich erklären, dass bei ihm keine Tatsachen für ein 

Tätigkeitsverbot vorliegen (Anlage 3). Treten nach Tätigkeitsaufnahme Hinderungsgründe 

auf, so hat der Beschäftigte diese unverzüglich dem Arbeitgeber mitzuteilen. Der 

Arbeitgeber hat die Belehrung für die Beschäftigten im Küchen- bzw. Lebensmittelbereich 

nach Aufnahme der Tätigkeit und im Weiteren alle 2 Jahre zu wiederholen, den Nachweis 

über die Belehrung zu dokumentieren und der zuständigen Behörde auf Verlangen 

vorzulegen.  

 

Lehr-, Erziehungs-, Aufsichtspersonal  

Beschäftigte in Gemeinschaftseinrichtungen für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen 

sind nach § 35 vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren mindestens im 

Abstand von 2 Jahren von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen Anforderungen und 

Mitwirkungspflichten zu belehren (Anlage 4). Über die Belehrung ist ein Protokoll zu 

erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer von 3 Jahren aufzubewahren ist.  
  

Kinder, Jugendliche, Eltern  

Ebenfalls zu belehren über gesundheitliche Anforderungen und Mitwirkungspflichten ist 

nach §34 (5) IfSG jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird oder 

deren Sorgeberechtigte durch die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung. Diese Belehrung 

kann schriftlich oder mündlich erfolgen und sollte durch Unterschrift bestätigt werden. 

Zusätzlich ist ein entsprechendes Merkblatt auszuhändigen (Anlage 5). Bei Schulwechsel 

müssen auch Schüler (bzw. deren Erziehungsberechtigte), die an der alten Schule schon 

belehrt wurden, eine neue Belehrung erhalten.  
 

Vorgehen bei meldepflichtigen Erkrankungen  

Wer muss melden?  

Grundsätzlich ist nach § 8 IfSG der feststellende Arzt verpflichtet, die im Gesetz (§ 6) 

genannten Krankheiten zu melden. Treten die im § 34 Abs. 1 bis 3 IfSG zusätzlich genannten 

Erkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen auf, so muss der Leiter der Einrichtung das 

Auftreten bzw. den Verdacht der genannten Erkrankungen unverzüglich (innerhalb von 24 

Stunden) dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Dies gilt auch beim Auftreten von 2 

oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache 

Krankheitserreger anzunehmen sind.  
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Information der Betreuten/Sorgeberechtigten, Maßnahmeneinleitung  

Tritt eine meldepflichtige Infektionskrankheit oder ein entsprechender Verdacht in der 

Einrichtung auf, so müssen ggf. durch die Leitung der Einrichtung die 

Betreuten/Sorgeberechtigten darüber anonym informiert werden, um für die Betreuten 

oder gefährdete Familienangehörige notwendige Schutzmaßnahmen treffen zu können. Die 

Information kann in Form von:  

• gut sichtbar angebrachten Aushängen im Eingangsbereich oder sonstigen 

Räumlichkeiten der Einrichtung,  

• Merkblättern mit Informationen über die Erkrankung und notwendigen 

Schutzmaßnahmen,  

• Informationsveranstaltungen oder persönlichen Gesprächen erfolgen.  

Alle Maßnahmen sind in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt durchzuführen.  
 

Besuchsverbot und Wiederzulassung 

Im Infektionsschutzgesetz § 34 ist verankert, bei welchen Infektionen sowohl für Kinder und 

Jugendliche als auch Lehr, Erziehungs-, Pflege- und Aufsichtspersonal ein Besuchsverbot für  
 

Einrichtungen besteht. Der erneute Besuch der Schule ist nach den Bestimmungen des 

Infektionsschutzgesetzes dann wieder zulässig, wenn die ansteckende Erkrankung 

abgeklungen bzw. nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der Krankheit nicht mehr zu 

befürchten ist. Das Robert Koch-Institut und das Bundesinstitut für gesundheitlichen 

Verbraucherschutz haben Empfehlungen für die Wiederzulassung in Schulen und sonstigen 

Gemeinschaftseinrichtungen nach überstandenen Infektionskrankheiten herausgegeben 

(Anlage 6).  

 

 

8. Erste Hilfe Schutz     

Erste Hilfe  

Sollte es während der Schul- bzw. Unterrichtszeit zu Verletzungen (auch 

Bagatellverletzungen) oder Unglücksfällen kommen, ist adäquate Hilfe zu leisten. Jede 

während der Schul- bzw. Unterrichtszeit erworbene Verletzung ist in das Verbandsbuch 

einzutragen. Entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift „GUV 0.3“ und „GUV 20.26“ sind 

Ersthelfer aus- und weiterzubilden. 

  

Versorgung von Wunden  

Bei Bagatellwunden ist die Wunde vor dem Verband mit Leitungswasser (Trinkwasser) zu 

säubern. Zum Schutz vor durch Blut übertragbaren Krankheiten sind vom Ersthelfer bei der 

Versorgung von blutenden Wunden flüssigkeitsdichte Einmalhandschuhe zu tragen. Die 

Hände sind vor und nach der Hilfeleistung zu desinfizieren.  
 

Behandlung kontaminierter Flächen  

siehe bei Punkt 2 - Desinfektion von Flächen und Gegenständen 
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Desinfektion  

Eine Desinfektion ist dort notwendig, wo Krankheitserreger auftreten können und 

Kontaktmöglichkeiten zur Weiterverbreitung bestehen. Dies trifft unter anderem zu bei 

Verunreinigungen mit Erbrochenen, Blut sowie Stuhl und Urin.  

 

Erste-Hilfe-Inventar  

Zum Erste-Hilfe-Material zählen u.a. Verbandsstoffe, alle sonstigen Hilfsmittel und 

medizinische Geräte, soweit sie der Durchführung der ersten Hilfe dienen (vgl. 

Unfallverhütungsvorschriften „GUV 0.3 Erste Hilfe“ und „GUV 20.6 Merkblatt für Erste-Hilfe 

Material“). Geeignete Erste Hilfe – Materialien sind gemäß Unfallverhütungsvorschrift "GUV 

Erste Hilfe 20.26":  

  

 Sanitätstasche nach DIN 13160 (mobiler Einsatz z.B. Ausflüge)  

 Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 " Verbandkasten C"  

 Großer Verbandkasten nach DIN 13169 „Verbandkasten E“   
 

Zusätzlich ist der Verbandkasten mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel zur Hände- 

bzw. Hautdesinfektion in einem fest verschließbaren Behältnis auszustatten. Insbesondere 

ist das Ablaufdatum zu überprüfen. Verbrauchte Materialien, z.B. Einmalhandschuhe oder 

Pflaster sind umgehend zu ersetzen. Einmal jährlich sind Bestandskontrollen der Erste- Hilfe 

– Kästen durchzuführen und zu dokumentieren. Insbesondere sind Ablaufdaten des 

Händedesinfektionsmittels und des Erste-Hilfe-Materials zu überprüfen und ggf. zu ersetzen.  

 

Verbandskästen sind  

 im Sekretariat 

 in der Pausenhalle 

 im Materiallager bei der Sanitätsliege 

 im Werkraum  

 in der Sporthalle  

 

Hygiene im „Erste –Hilfe-Raum“  

Der Erste-Hilfe-Raum (derzeit das Sekretariat) ist mit einem Handwaschbecken (im 

Nebenraum) Desinfektionsmittelspender (noch nicht vorhanden), Desinfektionstüchern, 

Einmalhandtüchern und einem Abwurfkorb (Mülleimer) auszustatten. Es sind mindestens 

diejenigen Verband- und Hilfsmittel vorrätig, die in einem kleinen Verbandskasten nach DIN 

13157 „Verbandskasten C“ enthalten sind.  
 

1.7. Notrufnummern           

Polizei     Tel.: 110 

Feuerwehr     Tel.: 112  

Unfallarzt:     ???  

Notarzt Rettungswagen   Tel.: 112     
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Giftinformationszentrale Nord Tel.:0551-192-40 

(an der Uni Göttigen)  www.giz-nord.de 

 

 

9. Infektionskrankheiten 

Nach § 34 IfSG bestehen eine Reihe von Tätigkeits- und Aufenthaltsverboten, 

Verpflichtungen und Meldevorschriften für Personal, Betreute und verantwortliche 

Personen in Gemeinschaftseinrichtungen, die dem Schutz vor der Übertragung infektiöser 

Erkrankungen dienen.  

 

Sondermaßnahmen beim Auftreten von Durchfallerkrankungen  

1) Das erkrankte Kind ist bis zur Abholung durch Eltern möglichst getrennt von den 

übrigen Kindern zu betreuen.  

2) Oberflächen von Gegenständen, mit denen das Kind in Berührung kam (intensiver 

Kontakt), sind zu desinfizieren (viruswirksames Flächendesinfektionsmittel mit  
 

Wirksamkeit gegen die häufigsten in Kindertagesstätten und Schulen vorkommenden 

Viren, z.B. Rotaviren).  

3) Nach dem Verlassen der Einrichtung sind Oberflächen von Gegenständen, mit denen 

das Kind in Berührung kam, zu desinfizieren.   

4) Nach Umgang mit dem erkrankten Kind ist eine hygienische Händedesinfektion 

durchzuführen.  

5) Die das erkrankte Kind betreuende Person soll nicht in die Essenzubereitung und- 

verteilung eingebunden werden.  

6) Nach jeder Toilettenbenutzung durch ein Kind mit Durchfall sind das Toilettenbecken 

und die WC-Brille zu desinfizieren.  

7) Auf die Verwendung von Einmalhandtüchern ist unbedingt zu achten.  

8) Die Eltern des Kindes sind zu informieren und nochmals über die Inhalte des § 34 IfSG 

aufzuklären.  

 

Sondermaßnahmen beim Auftreten von Läusen  

1)   Beim Auftreten von Kopflausbefall hat die Schulleitung unverzüglich das zuständige    

       Gesundheitsamt zu benachrichtigen.  

2) Das befallene Kind ist bis zur Abholung durch die Eltern möglichst getrennt von den 

übrigen Kindern zu betreuen.  

3) Eine Vorstellung beim Arzt mit anschließender Behandlung sollte durch die Eltern 

eingeleitet werden.  

4) Die Schule darf wieder besucht werden. Wenn eine Weiterverbreitung der 

Verlausung nicht mehr zu befürchten ist.  

5) Die Eltern, der Kinder mit engem Kontakt zum befallenen Kind müssen über das 

Auftreten von Kopfläusen unterrichtet werden. Diese Kinder sowie deren 
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Familienangehörige sollen sich einer Untersuchung ggf. einer Behandlung 

unterziehen.  

6) Bei starkem Befall sind die Aufenthaltsräume- und Schlafräume der Betroffenen von 

ausgestreuten Läusen zu befreien, sonstige Maßnahmen nach Rücksprache mit dem 

Gesundheitsamt.  

 

Sondermaßnahmen beim Auftreten von Krätze  

1) Das Vorkommen von Krätze in einer Gemeinschaftseinrichtung ist unverzüglich dem 

Gesundheitsamt zu melden.  

2) Die Auflagen des Gesundheitsamtes sind strikt zu befolgen.  

3) Personen, die an Krätze erkrankt oder dessen verdächtig sind dürfen die Einrichtung 

erst nach Behandlung und klinischer Abheilung der Hautareale besuchen. Ein 

schriftliches ärztliches Attest ist vorzulegen (Empfehlung des Robert Koch - Instituts). 

 

Sondermaßnahmen beim Auftreten vom Coronavirus (s. a. Coronahygieneplan) 

Basierend auf der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene 
(DGKH), des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes  
 

(BVÖGD) und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) ist 
bei der Beachtung von Präventionsmaßnahmen und der Einhaltung bestimmter 
Rahmenbedingungen die Wiederaufnahme des Schulbetriebs möglich. Auch Prüfungen 
können dann durchgeführt werden. 
Im Wesentlichen sind die nachstehend genannten Punkte zu beachten: 
 
 

Allgemeine Belehrungen 

 

Belehrung für die Beschäftigten in Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen gem. § 

35 IfSG (s. Anhang) 

 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen 

gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 IfSG (s. Anhang) 

 

 

10. Sonderfragen  

 Bei raumlufthygienischen bedeutsamen Fragen wie Schimmelbefall von Wänden, 

Böden und Decken oder Emission von Raumluftschadstoffen (z.B. Lösungsmittel von 

Farben und Klebern) ist zunächst die Ursache zu ermitteln, da sonst keine 

längerfristig wirksamen Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. So ist 

beispielsweise bei Feuchtigkeitsschäden und ggf. vorkommenden Schimmelpilzbefall 

durch den Eigentümer oder sonstigen Inhaber eine fachtechnische Prüfung der 

Ursache der Nässebildung kurzfristig einzuleiten, damit neben der Entfernung des 
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Schimmels auch der ggf. ursächliche bauliche Mangel beseitigt wird. Bei größeren 

Problemen sollte eine Besichtigung durch das Gesundheitsamt eingeleitet werden.  

  

 Bei Feuchtigkeitsschäden und ggf. vorkommendem Schimmelpilzbefall an 

Duschwänden und Fugen im Sanitärbereich ist der Befall fachgerecht zu beseitigen.  

  

 Vor beabsichtigten Raumluftmessung hinsichtlich Lösungsmittel, Mineralfasern o.ä. 

sollte in jedem Fall das Gesundheitsamt eingeschaltet werden.  

 

 Frequenz von Reinigungsmaßnahmen  

  

Die Reinigungsfrequenz muss sich an der speziellen Nutzungsart und –intensität orientieren.  

 

Empfehlung:  

 

• Toilettenanlagen  

Fußboden          täglich  

Handwaschbecken, WC        täglich  

Urinale          täglich  
 

Türen           täglich  

abwaschbare Flächen (Wandfliesen, Zwischenwände)  1x/Woche bzw. nach 

Erfordernis  

  

• Umkleide-, Wasch- und Duschanlagen    täglich, in Abhängigkeit von Nutzung – 

für Fußböden aus Gründen der Fußpilz-u. Warzenprophylaxe tägl. desinfizierende Reinigung   

  

• Fußböden stark frequentierter Räume     mind. 3 x/Woche bzw. 

(z.B. Flure, Treppen, Klassenzimmer, Garderoben)    nach Erfordernis  

  

• Fußböden weniger frequentierter Räume     mind. 2 x/Woche bzw 

(z.B. Funktionsräume, Vorbereitungszimmer)    nach Erfordernis  

  

• Tische         nach Erfordernis,  

mind. jeden 2. Tag  

• Handläufe         1 x/Woche  

• Fensterbänke, Türen       1 x/Monat  

• Turnhalle         täglich / nach Erfordernis  

• Erste-Hilfe-Raum        1 x/Woche  

• Textile Bezüge der Sportmatten      1 x/Monat  

• Stühle, Schränke, Regale       1 x/Monat  
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• Schlammfangbecken      mind. 1 x /Woche.   
bzw. nach Erfordernis  

 

• Grundreinigung       2 x/Jahr        

(Lampen, Fenster, Heizkörper, Türen, Teppichböden, Vorhänge, Jalousien, Turngeräte, Stühle, 

Schränke, Regale, Rohrleitungen, Verkleidungen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


