
Hygienekonzept der Ludwig-Erhard-Berufsschule Schweinfurt  

Stand: 01.12.2020 

 

Für unsere Schule gelten folgende Hygieneregeln 

 Allgemein: Alle Lehrkräfte sind verpflichtet, die Einhaltung der Hygienevorschriften mit zu 

überwachen. 

 

 Hygienebeauftragte: Die Schule hat eine Hygienebeauftragte (Frau OStRin Nadine Greubel), 

die sich um die Organisation der präventiven Hygienemaßnahmen kümmert. 

 

 Meldung von Corona-Fällen: Corona-positive Schülerinnen und Schüler oder Verdachtsfälle 

melden Sie bitte zeitnah bei Frau OStRin Greubel, Herrn StD Röder oder der Schulleitung.  

 

 Maskenpflicht: Auf dem gesamten Schulgelände herrscht Maskenpflicht für Lehrkräfte und 

Schüler. Die Maskenpflicht gilt auch im Klassenzimmer und auf den Toiletten.  

 

 Ersatzmasken: Wenn eine Maske defekt ist oder eine Schülerin bzw. ein Schüler seine 

Maske vergessen hat, kann eine Ersatzmaske im Sekretariat ausgegeben werden 

(Restbestände, solange Vorrat reicht). 

 

 Lerngruppen: Gruppen- und Partnerarbeit von Schülern ist möglichst zu vermeiden. In jedem 

Fall muss ein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Wo immer möglich soll 

ein Abstand von 1,50 m eingehalten werden. Die Maskenpflicht ist unbedingt zu beachten.  

 

 Fester Sitzplatz für jeden Schüler: Jeder Schüler erhält im Klassenzimmer einen festen 

Sitzplatz zugeordnet, ein selbständiger Wechsel ist nicht möglich. 

 

 Religionsunterricht: Der Unterricht im Fach „Religion“ findet so statt, dass nur Schüler einer 

Klasse im Religionsraum unterrichtet werden. In Fällen, in denen dies nicht möglich ist, wird 

Distanzunterricht erteilt.    

 

 Sicherheitsabstand: Ein Abstand von 1,50 m muss bei der Sitzordnung derzeit nicht 

eingehalten werden. Die Sitzordnung ist jedoch so zu gestalten, dass die Abstände im 

jeweiligen Zimmer so groß wie möglich sind. 

 

 Die Sitzbänke auf den Gängen der Schule sind gesperrt (Absperrband). 

 

 Lüftung: Soweit die Witterung es zulässt, stehen die Türen bzw. Fenster der Klassenzimmer 

offen. Wenn dies nicht (mehr) möglich ist, muss in jeder Stunde mindestens zweimal für 3 

Minuten gelüftet werden. Die Zeit für die Lüftung wird durch einen Gong angezeigt.  

 

 Toiletten: In den Toiletten ist jedes zweite Waschbecken und Urinal gesperrt (Absperrband). 

 

 Waschbecken: An allen Waschbecken (Klassenzimmer und Toiletten) befinden sich 

Seifenspender und Papierhandtücher, die regelmäßig nachgefüllt werden. In jeder Toilette gibt 

es einen Aushang mit einer Anleitung zum richtigen Händewaschen. 

 

 Desinfektion: Türklinken, Handläufe, Lichtschalter und Tische werden einmal täglich durch 

den Putzdienst gereinigt und desinfiziert. Weiterhin stehen auf allen Stockwerken 

Desinfektionsmittelspender. 

 



 Pausen: In den Pausen können die Schüler das Klassenzimmer und ggf. das Schulgelände 

verlassen. (Anmerkung: Ca. 60 Prozent der Schüler sind volljährig und könnten sowieso nicht 

am Verlassen des Geländes gehindert werden). 

 

 Masken in den Pausen: Auf dem Schulgelände müssen auch in den Pausen Masken 

getragen werden. 

 

 Die Mittagspause erfolgt zeitversetzt: Die eine Hälfte der Klassen hat von 12:00 bis 12:45 

Uhr Pause, die zweite Hälfte von 12:45 bis 13:30 Uhr. 

 

 Auf dem Pausenhof sind die Abstände zwischen den Schülern möglichst groß zu wählen. 

 

 Lebensmittelverkauf: Der Lebensmittelverkauf durch den Bäcker/Metzger erfolgt nach einem 

festen Zeitplan. Der Verkauf erfolgt immer nur an eine Klasse gleichzeitig. 

 

 Lehrerzimmer: Jede Lehrkraft wird angehalten, sich einen festen Platz im Lehrerzimmer zu 

suchen und diesen nicht zu wechseln. Die Abstandsregelungen werden eingehalten.  

 

 Arbeitszimmer: Soweit die Lehrkraft ein eigenes Arbeitszimmer in der Schule hat, wird sie 

gebeten, dieses zu nutzen und nicht das Lehrerzimmer. 

 

 Kontakte: Bei Kontakten mit anderen Lehrkräften sind die Sicherheitsabstände möglichst 

groß zu wählen. 

 

 

Das Hygienekonzept wurde aufgrund der Hygienevorschriften vom 1.12.2020 erstellt (Rahmen-

Hygieneplan vom 13.11.2020, Neunte Bayerische Infektionsschutzverordnung vom 30.11.2020). 

Aufgrund aktueller Entwicklungen der Corona-Fallzahlen und den damit verbundenen Vorgaben des 

Staatsministeriums bzw. der zuständigen Behörden wird dieses Konzept wieder angepasst werden. 

 

Schwappacher, OStD 

 


