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1. Zielsetzung

Die Hygiene ist eine wichtige Voraussetzung für die Infektionsprophylaxe. Unter Hygiene ver-
steht man die Gesamtheit aller Verfahren und Verhaltensweisen, mit dem Ziel, die Erkran-
kungen zu vermeiden und der Gesunderhaltung des Menschen und der Umwelt zu dienen.

Im Mittelpunkt steht die Gesunderhaltung der Schüler/innen und der Mitarbeiter/innen, insbe-
sondere die Vermeidung von ansteckenden Krankheiten.
Ziel des Hygieneplanes ist der Schutz aller vor Infektionen. Durch das Ergreifen entsprechen-
der Maßnahmen soll das Infektionsrisiko minimiert werden.
Alle Beteiligten tragen dazu bei.

Die allgemeine Hygiene fängt besonders mit der persönlichen Hygiene an. Aus diesem Grun-
de muss den SchülerInnen wo immer möglich Hygiene als durchgängiges Prinzip nahe ge-
bracht werden. Hierbei ist die Handhygiene von besonderer Bedeutung.
Für alle neuen MitarbeiterInnen findet eine Einweisung in die Hygiene statt, verantwortlich
sind Krankenschwester und Pflegekräfte.

Hygiene findet in den verschiedenen Bildungsplänen Berücksichtigung. Mittlerweile gibt es
auch im Internet Lernprogramme für Schüler zur persönlichen Hygiene.

Der Hygieneplan ist Bestandteil der Schulordnung und basiert auf den rechtlichen Grundla-
gen des neuen Infektionsschutzgesetzes sowie der „Gefährdungsbeurteilung nach Biostoff-
verordnung“ durch den BAD vom 12.08.2008 (s. Anhang 4).
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4.1. Vorbemerkung

Die Winterhaldenschule Sindelfingen ist eine Bildungseinrichtung, in der auch Kinder und Ju-
gendliche unterrichtet werden, deren Krankheitsbild mit einer erheblichen Imunschwäche und
einem labilen gesundheitlichen Allgemeinzustand verbunden ist. Das bedeutet, dass die ge-
sundheitlichen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen einerseits den pädagogischen Belangen
und andererseits der besonderen Schutzwürdigkeit aller Schülerinnen und Schüler in beson-
derer Weise Rechnung tragen müssen. Dies betrifft alle entsprechenden Entscheidungen der
Schule selbst, und die Schule muss Sorge dafür tragen, dass ihre besondere Situation zur
Grundlage von entsprechenden behördlichen Entscheidungen gemacht wird.
Die Infektionsschutzverordnung und die Gefährdungsbeurteilung bilden die Grundlage für al-
le Maßnahmen.

4.2. Unterrichtung der Mitarbeiter

Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Eltern der Schülerinnen undSchü-
ler sind beim Auftreten ansteckender Infektionskrankheiten und ähnlicher Gefährdungen un-
verzüglich zu unterrichten (wobei der Datenschutz dadurch gewahrt wird, dass nur das Auf-
treten einer Infektion, aber keine weiteren Angaben bekannt gegeben werden), damit die all-
gemeinen und individuell notwendigen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen ergriffen werden
können. Dies betrifft das Auftreten epidemischer Durchfallerkrankungen, problematischer In-
fektionen, wie zum Beispiel Windpocken, Masern, Hepatitis, MRSA oder Ereignisse wie Läu-
sebefall. Die Information erfolgt über einen deutlich sichtbaren Aushang im Lehrerzimmer
und die direkte Unterrichtung der Pflegekräfte und Krankenschwester, gegebenenfalls durch
ein Rundschreiben an die Eltern.

4.3. Verfahren bei akuten Erkrankungen in der Schülerschaft

Zeigen Schülerinnen und Schüler in der Schule deutliche Krankheitssymtome so sind die El-
tern unverzüglich zu informieren und aufzufordern, ihre Tochter bzw. ihren Sohn in der Schu-
le abzuholen. In Einzelfällen kann der Schüler, zu Lasten der Erziehungsberechtigten, über
den Schülertransport nach Hause gebracht werden. Der Schüler bleibt bis zur Abholung bzw.
dem Heimtransport in der Aufsicht der zuständigen Lehrkraft.

4.4. Infektionsgefährdung durch biologische Arbeitsstoffe

Liegen der Schule Erkenntnisse über biologische Arbeitsstoffe (Bakterien, Viren, Pilze oder
Parasiten) vor, die eine schwere Krankheit bei Menschen hervorrufen können und eine erns-
te Gefahr für Schülerinnen und Schüler sowie für Beschäftigte darstellen können, so sind zu-
sätzlich gezielte Hygienemaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheits-
amt, dem Arbeitgeber, den behandelten Ärzten sowie den Eltern zu entwickeln. Die beteilig-
ten Lehrkräfte sind umfassend zu informieren. Die notwendigen sächlichen Ausstattungen
sind vom Schulträger vorzuhalten.
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