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Hygieneplan der Humboldt-Schule für das 
Schuljahr 2021/2022 
 

1. Allgemeines 
Der Hygieneplan der Humboldt-Schule basiert auf dem Hygieneleitfaden der Landesregierung für das 

Schuljahr 2021/22 (24. August 2021) (https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygienekonzept_

21_22.html). Die Schulgemeinschaft achtet gemeinsam auf die Umsetzung der Hygienemaßnahmen. 

2. Präsenzunterricht 

Der Unterricht findet grundsätzlich in Präsenz statt. Der Erlass des Gesundheitsministeriums regelt für 

die örtlich zuständigen Gesundheitsämter, dass eine Anordnung von Isolation und Quarantäne 

zukünftig im Einzelfall aufgrund einer Risikobewertung durch die zuständigen Stellen erfolgen solle und 

nicht mehr pauschal für ganze Lerngruppen gelten solle. Für die Schulen bedeutet das, dass in der 

Regel nur noch unmittelbare Sitznachbarn oder enge Schulfreunde, die auch nachmittags in Kontakt 

sind, in Quarantäne geschickt werden sollen. 

3. Kohortenprinzip 

Das Schuljahr 2021/22 läuft weiter im echten Regelbetrieb – das Kohortenprinzip bleibt also 

aufgehoben.   

4. Mund-Nasen-Bedeckung 

Die Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckungspflicht (mindestens medizinische Maske), mit denen in 

das Schuljahr 2021/22 gestartet worden ist, gelten zunächst weiter. Auch die bisherigen Ausnahmen 

gelten ebenso fort. Vereinfacht gilt: In Innenräumen muss eine Maske getragen werden, im Freien 

nicht. Wenn keine Maske getragen wird, soll, wenn möglich, Abstand gehalten werden. 

Im Einzelnen bedeutet das: 

 Auf dem Schulhof und im Freien muss keine MNB getragen werden. 

 Im Schulgebäude wird grundsätzlich eine MNB getragen. Ausnahmen gelten wie bisher für 
o Abschlussprüfungen, wenn 1,5 Meter Abstand gehalten wird 
o schriftliche Leistungsnachweise, die länger als 2 Stunden dauern, wenn 1,5 Meter 

Abstand gehalten wird 
o mündliche Vorträge (für den Vortragenden), wenn 1,5 Meter Abstand gehalten wird 
o beim Sport. 

 In der Mensa kann die MNB bei 1,5 Meter Abstand abgenommen werden. 

 Für an Schulen tätige Personen entfällt die MNB-Pflicht, wenn sie ihren konkreten Tätigkeitsort 
erreicht haben und 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen einhalten. 

 Eine Ausnahme durch die Lehrkraft mit Zustimmung der Schulleitung ist in bestimmten 
Unterrichtseinheiten möglich (z. B. Musikunterricht, Sprachbildung und -entwicklung in der 
Grundschule und in den Förderzentren, Darstellendes Spiel). 

 Auch bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes (insbesondere Lernen am 
anderen Ort) gilt eine MNB-Pflicht in Innenräumen, es sei denn, es wird in Beachtung der 
geltenden Hygieneregeln Sport getrieben. Allerdings muss an einem außerschulischen Lernort, 
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wozu auch Orte der Beherbergung auf Klassenfahrten zählen, eine MNB nur und soweit 
getragen werden, wie es die für den Lernort geltenden Vorgaben des Infektionsschutzes 
vorsehen. Im Freien muss auf schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes keine 
MNB getragen werden, wenn - wie grundsätzlich immer vorzusehen - ein Abstand von 1,5 
Metern zu Personen eingehalten wird, die nicht an der schulischen Veranstaltung teilnehmen; 
kann der Mindestabstand zu dritten Personen in bestimmten Situationen nicht sicher 
eingehalten werden, ist eine MNB zu tragen. 

 Auf dem Schulweg muss nur eine Maske getragen werden, wenn man sich in Innenräumen 
oder in Fahrzeugen aufhält (es sei denn, man ist dort allein oder zusammen mit Angehörigen 
des eigenen Haushalts). 

 Die Gesundheitsämter können unter bestimmten Voraussetzungen (Härtefall; klar 
eingrenzbares Ausbruchsgeschehen) Ausnahmen von der MNB-Pflicht anordnen. 

5. Testungen 

Das Schuljahr 2021/22 wird unter Beibehaltung der verpflichtenden Testungen per Antigen-Schnelltest 

zweimal wöchentlich fortgesetzt. Es wird auch weiterhin eine Testung im häuslichen Umfeld möglich 

sein. Geimpfte und Genesene müssen keinen Testnachweis erbringen. 

6. Mindestabstand & 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 Mensa oder im Falle einer Maskenbefreiung aus gesundheitlichen Gründen), stellt 

das Halten von Abstand einen weiteren Baustein in einem gelungenen Schutzkonzept dar. Lässt sich 

ein Mindestabstand aber aufgrund der räumlichen Situation nicht einhalten, wird vermehrt auf andere 

Schutzmaßnahmen geachtet, z. B. verstärktes Lüften, physische Barrieren, MNB (siehe: MNB-Pflicht). 

Auf den Wegen im Schulgebäude helfen Laufwegekonzepte dabei, Abstände einzuhalten. Dies gilt vor 

allem für Engstellen, bei denen es sonst schnell zu Menschenansammlungen kommt.  

 Die Laufwege  in der Humboldt-Schule sind klar gekennzeichnet. 

 In Wartebereichen (z. B. vor dem Schulsekretariat) erleichtern Markierungen die Vermeidung 
von Körperkontakten. 

 Schülerinnen und Schüler sind hinsichtlich des Gebots des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und 
Gängen unterwiesen. 

 „Einbahnstraßen-Regelungen“ sind bekannt. 

7. Schnupfenplan 

Der bisherige Schnupfenplan gilt auch im Schuljahr 2021/22 fort. Bei bestimmten Krankheitsanzeichen 

(einfacher Schnupfen ohne Fieber gehört nicht dazu) darf die Schule nicht besucht werden, bevor das 

Kind nicht 48 Stunden symptomfrei ist. Ein Freitesten ist nicht möglich. 

8. Handhygiene 

Auch das regelmäßige Händewaschen oder - wo dies nicht möglich ist und die Schulkinder alt genug 

sind - Desinfizieren wurde in den vergangenen Monaten vor Ort eingeübt. Alle am Schulleben 

Beteiligten achten verstärkt darauf, dass sie z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem 

Essen, nach der Nutzung sanitärer Anlagen, nach häufigem Kontakt mit Türklinken, Treppengeländern 

und Griffen ihre Hände reinigen. Dies sollte auch in den kommenden Monaten fortgesetzt werden. In 

den Sanitäranlagen werden ausreichend Seife und Einmalhandtücher bereitgestellt. 
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Wiederverwendbare Trockentücher in Form von Stoffhandtuchrollen in umlaufenden 

Handtuchspendern dürfen wiedereingesetzt werden. 

Desinfektionsmittel dürfen von Schülerinnen und Schülern bis einschließlich der Jahrgangsstufe 6 nur 

unter Beaufsichtigung verwendet werden. 

9. Lüften 

Das Lüften (Frischluftzufuhr und Luftaustausch) ist seit Beginn der Hygienemaßnahmen ein zentraler 

Bestandteil zur Minimierung des Infektionsrisikos und wurde in allen Klassen und Veranstaltungen 

eingeübt. 

 

Hinsichtlich Elternversammlungen, Veranstaltungen, an denen Dritte in der Schule teilnehmen, 

Klassenfahrten, des Sport- und Musikunterrichts sowie der Teilnahem an Wettbewerben folgen wir 

den im Hygieneleitfaden des Landes Schleswig-Holstein aufgeführten Maßnahmen. 


