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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).

2. Hygienerelevante Bereiche

(In alphabetischer Reihenfolge)

 Außenbereich (Spielsand, Spielgeräte)
 Eingangs- und Pausenbereiche im Innenbereich (Kletterwand, Gänge,...)
 Entsorgung – Abfall
 Erste-Hilfe-Raum (sog. Arztzimmer, UG, Raum Nr. 020)
 Gemeinschaftsbereiche (Snoezelen, Bällchenbad,...)
 Hauswirtschaftlich orientierte Projekte (z.B. PauLa, Schülercafé, Verkäufe,...)
 Infektionsschutz
 Kantine mit Essensausgabe
 Lehrküche und sog. Teeküchen
 Lehrmittelräume und Abstellräume
 Räume der Verwaltung, einschließlich Lehrerzimmer, Hausmeister, Pflegekräfte, Zivil-

dienstleistende
 Sanitärbereiche
 Schwimmbad / Turnhalle
 Therapieräume (Ergotherapie, Physiotherapie)
 Unterrichtsräume
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3. Allgemeine Grundlagen und Hinweise

3.1  Unterhaltspflege und Grundreinigung
Die entsprechenden Leistungen wurden vom Landratsamt Böblingen an eine Fremdfirma
vergeben. Grundlage dieser Leistungen ist das  Leistungsverzeichnis (LV). Das aktuelle LV
wird mit dem Hygieneplan durch die zuständige Abteilung im LRA BB abgeglichen und ge-
gebenenfalls  weiterentwickelt.
Verantwortlich für die Einhaltung des Leistungsverzeichnisses ist die beauftragte Reini-
gungsfirma. Mängel bei der Raumhygiene werden über den Hausmeister dieser Firma zur
Kenntnis gebracht und unverzüglich abgestellt bzw. das Leistungsverzeichnis erweitert. Die
Räume der Schule sind so zu verlassen, dass die im LV vereinbarten Reinigungen durchge-
führt werden können.

3.2  Sauberkeit im Innenbereich
Die Sauberkeit im Innenbereich (Fußböden) wird von allen durch umsichtiges Verhalten un-
terstützt. Beim Betreten des Gebäudes muss deshalb auf das Reinigen von Schuhen, Roll-
stühlen, Rollatoren u.ä. mittels dort zur Verfügung stehender Möglichkeiten geachtet wer-
den.
Besonders im Winter ist das Tragen von Hausschuhen anzustreben (Ausnahme orthopädi-
sche Spezialschuhe). Bzgl. der Hausschuhempfehlung bzw. der Sauberkeit der getragenen
Schuhe werden die Eltern zu Beginn des Schuljahres informiert.

3.3 Händehygiene (s. Anhang)
Hände sind mit die Hauptüberträger von Infektionswegen. Händewaschen und ggf. Hände-
desinfektion gehören zu den wichtigsten Maßnahmen der Verhütung und der Bekämpfung
von Infektionen.
Händewaschen reduziert die Keimzahl auf den Händen. Händedesinfektion dient der Abtö-
tung von Infektionserregern.
Gründliches Händewaschen ist besonders vor / nach Mahlzeiten, bei Verschmutzung, vor
der Nahrungszubereitung und nach der Toilettenbenutzung wichtig. Hierfür stehen in den
Sanitärbereichen, Küchen und in allen Klassenzimmern einschließlich Fachräumen Wasch-
becken mit Seife, Handtuchspenden und ggf. Handtücher und Waschhandschuhe für die
Schüler/innen zur Verfügung. In Küchen und Sanitärräumen zur Pflege, Therapieräumen
(ET, PT), Schwimmbad sowie bei Bedarf in Klassenzimmern sind zusätzlich Spender mit ge-
kennzeichneten Handdesinfektionsmitteln (in für Kinder unerreichbarer Höhe) und Handpfle-
gemittel (Hautcremes) vorhanden.
In den Sanitärräumen gewährleisten die Pflegekräfte die Verfügbarkeit der erforderlichen
Hygieneartikel. Für die Kantine sind die festangestellten Pflegekräfte zuständig.
Um effektive Hygieneerziehung zu erreichen, sollten alle Mitarbeiter/innen eine gute Vorbild-
funktion gegenüber den Schüler/innen einnehmen.

3.4 Hygieneartikel
Schutzkittel und Einmalkrankenunterlagen, Hand- und Flächendesinfektionsmittel,
Hautpflegemittel (Handcremes), Papierrollen für die Liegen, Einmalhandschuhe
und Einmalwaschhandschuhe sind bei der hauptamtlichen Pflegekraft erhältlich.
Haushaltspapierrollen und Seife bekommt man beim Hausmeister ebenso die
Papierhandtücher und das Toilettenpapier. Die Schulküche wird mit versorgt.
Als Unterlage bei speichelnden Kindern bzw. für die Esssituationen stehen
Frottee-Lätze und Frotteehandtücher zur Verfügung. Sie werden auf das einzelne
 Kind bezogen verwendet.
Geschirrtücher müssen in ausreichender Menge vor allem in den Küchen
vorhanden sein.
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Diese werden in der Waschmaschine / Trockner der Einrichtung gepflegt. Dies ist Aufgabe
der Pflegekräfte der Einrichtung.
Waschtemperatur ist 60°C.
Das Waschmittel wird vom Träger zur Verfügung gestellt.
In jedem Raum muss ein geeigneter Mülleimer mit eingelegtem Plastikmüllsack stehen.
In den Sanitärräumen, dem Schwimmbad und den Küchen müssen diese zusätzlich mit
dicht schließendem Deckel (Windeleimer) ausgestattet sein.

3.5 Infektionsschutz
Es gelten die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG),  über die Eltern und Mitar-
beiter/innen informiert sind. Außerdem werden bei Schulaufnahme (durch den Klassenleh-
rer) und in jährlichen Abständen in der ersten Klassenpflegschaft des Schuljahres die schul-
gesetzlichen Regelungen erläutert, wie bei Erkrankung des Kindes zu verfahren ist.

Über ansteckende akute und chronische Erkrankungen in der Schule werden Eltern und alle
Mitarbeiter/innen in geeigneter Form unter Berücksichtigung des Datenschutzes informiert
(wie z.B. Läuse, Windpocken, Röteln, Scharlach, Masern, Mumps, Hepatitis-Erkrankungen),
um die zusätzlichen Verhaltens- und Schutzmaßnahmen durchführen  zu können.
Das vom Gesundheitsamt Böblingen angeordnete Meldeverfahren durch die Schulleitung
bei bestimmten Erkrankungen bleibt hiervon unberührt.
Um die Gefahr der Übertragung von Ungeziefer zu verringern, sollte - der Abstand zwischen
den Garderobehaken so groß sein, dass sich die dort aufgehängten Kleidungsstücke nicht
berühren.

3.6 Flächenreinigung
Bestandteil des Hygieneplans ist die Unterhaltsreinigung der Schule. Sämtliche Reinigungs-
vorgänge sind im Leistungsverzeichnis erfasst. Es wurde in Zusammenarbeit mit der Schule
vom Landratsamt aufgestellt und kann beim Hausmeister eingesehen werden. Er überwacht
die Gebäudereinigung stichprobenhaft. Bestehende Mängel müssen an ihn zur Weiterleitung
und Behebung gemeldet werden.
Materialien, die auf dem Boden stehen oder liegen, müssen vor allen Ferien durch die
jeweiligen Raumzuständigen umgestellt oder nach oben gelagert werden, damit der
gesamte Fußboden gründlich gereinigt werden kann.
Vom Reinigungsunternehmen werden die verschiedenen Bodenbeläge ansonsten entspre-
chend des Leistungsverzeichnis gereinigt (Teppichböden abgesaugt, Kunststoffböden nass
gewischt...). Die verantwortlichen Lehrkräfte für die jeweiligen Räume müssen auch hier da-
rauf achten, dass Lagerungsmaterial u.ä. in regelmäßigen Abständen umgestellt werden.
Die Häufigkeit und Art der Reinigung der verschiedenen Bodenbeläge ist im Reinigungsplan
geregelt.

3.7 Reinigung von Hilfsmitteln und Spielmaterial / Lehrmaterial
Die in der Schule verbleibenden Rollstühle und Hilfsmittel werden in regelmäßigen Abstän-
den gereinigt (von Zivi's, FSJ nach Anleitung durch die weisungsbefugten Lehrkräfte). Bei
Verschmutzung ist eine sofortige Reinigung notwendig.

3.8 Lüftung
In allen Räumen der Schule sollen regelmäßige Stoßlüftungen durchgeführt werden. Vor al-
lem in den Unterrichtsräumen ist für ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen; Stoßlüftungen
hier insbesondere vor Unterrichtsbeginn und in allen Pausen.

3.9 Trinkwasserhygiene
Nach langen Stagnationszeiten, insbesondere nach Schulferien, sind die Trinkwasser-Ent-
nahmepunkte und Duschen durchzuspülen, um bakteriologischen Belastungen entgegenzu-
wirken. Zuständig dafür ist der Hausmeister.
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4. Schutz- und Vorsorgemaßnahmen bei ansteckenden Infektions-
krankheiten und ähnlichen gefährdenden Ereignissen

4.1. Vorbemerkung

Die Schule für Körperbehinderte Sindelfingen ist eine Bildungseinrichtung, in der auch Kinder
und Jugendliche unterrichtet werden, deren Krankheitsbild mit einer erheblichen Imunschwä-
che und einem  labilen gesundheitlichen Allgemeinzustand verbunden ist. Das bedeutet,
dass die gesundheitlichen Schutz- und Vorsorgemaßnahmen einerseits den pädagogischen
Belangen und andererseits der besonderen Schutzwürdigkeit aller Schülerinnen und Schüler
in besonderer Weise Rechnung tragen müssen. Dies betrifft alle entsprechenden Entschei-
dungen der Schule selbst, und die Schule muss Sorge dafür tragen, dass ihre besondere Si-
tuation 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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5. Hygiene in den Unterrichtsräumen

Verantwortlich für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen ist bei Klassenzimmern
der/die Klassenlehrer/in bzw. die durch die Klassenkonferenz beauftragte Lehrkraft, sonst
der/die für den jeweiligen Raum verantwortliche Lehrkraft.

Beim Essen geben empfiehlt es sich zum Eigen- und Fremdschutz Einmalhandschuhe und
gegebenenfalls Schutzkittel zu tragen.

Die Körperpflege findet in den dafür vorgesehenen Räumen statt. Nur in begründeten Aus-
nahmefällen kann die Körperpflege - im Klassenzimmer stattfinden.

Zahnbürsten, Handtücher und Waschlappen müssen so aufbewahrt werden, dass sie kei-
nen Kontakt zueinander haben.
Kämme dürfen jeweils nur für einen Schüler benutzt werden (Ungezieferübertragung). Zahn-
putzbecher sind vom Benutzer oder dessen Betreuer regelmäßig zu reinigen und Zahn-
bürsten auszutauschen.

Beim Lagern der Schüler/innen muss darauf geachtet werden, dass für jeden eine eigene
oder abwaschbare Unterlage verwendet wird (z.B. Handtuch, Airex-Matte, Wolldecke).
Bei stark speichelnden Schüler/innen sollte zusätzlich eine Einmalkrankenunterlage für
den Kopfbereich benutzt werden.

Spielsachen, Polster, Lagerungsmaterial, Matten müssen bei Verunreinigung mit Körper-
ausscheidungen gereinigt und desinfiziert  werden.

Geschirr ist in der Regel mit den Spülmaschinen zu reinigen. In Ausnahmefällen kann es
auch von Hand sachgemäß in dafür vorgesehenen Spülbecken mit  heißem Wasser und
Spülmittel gespült werden. Geschirrreinigung in Handwaschbecken ist untersagt. Geschirr ist
ausschließlich in geschlossenen Schränken, nicht in offenen Regalen aufzubewahren.

Geschirrtücher, Spüllappen und Händehandtücher werden nach Benutzung ausge-
tauscht und gewaschen.

Die Mülleimer für den Restmüll werden vom Reinigungspersonal täglich geleert; für die an-
deren Abfallbehälter ist das Lehrpersonal zuständig.

Kühlschränke werden regelmäßig gereinigt. Vor längeren Ferienabschnitten werden sie,
auch aus Gründen des Energiesparens, abgetaut.
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6. Hygiene im Sanitärbereich einschließlich Schwimmbad

In diesem Bereich ist eine gezielt durchgeführte Händereinigung, Handdesinfektion und
Handpflege äußerst  wichtig.

Alle diese Räume sind mit Seifenspendern, Desinfektionsspendern und Handpflege-
mitteln sowie Einmalpapierhandtüchern unmittelbar bei den Handwaschbecken ausge-
stattet.

Schüler/innen sind dazu anzuhalten, beim Verlassen der Toiletten die Hände gründlich mit
Seife zu waschen.
Schülerinnen und Schüler, die gewindelt/gewickelt/frisch gemacht werden, müssen bei Be-
darf die Hände gründlich gewaschen bzw. desinfiziert bekommen.

In Reichweite der Liegen – jedoch unerreichbar für Schüler/innen - befinden sich Hände-
und Flächendesinfektionsmittel sowie Einmalhandschuhe in erforderlicher Größe.
Bei zu erwartender Verunreinigung mit Ausscheidungen müssen wasserdichte Schürzen und
Einmalhandschuhe getragen werden (siehe Anhang bzw. Aushang über den Liegen).

Die individuell genutzten Urinflaschen werden nach Benutzung im Desinfektionsautomaten
gereinigt.

In den Toiletten müssen Hygienebeutel für Monatsbinden vorhanden sein.

Die benutzten Windeln werden möglichst klein zusammengepackt und mit den Klebern wie-
der verschlossen. Anschließend werden sie in den entsprechenden Windeleimer entsorgt.
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7. Hygiene in Gemeinschaftsräumen

Beim Lagern der Schüler/innen muss darauf geachtet werden, dass für jeden eine eigene
oder abwaschbare Unterlage verwendet wird (z.B.  Handtuch, Airex-Matte).

Spielsachen, Polster, Lagerungsmaterial, Matten und Textilböden müssen bei Verunrei-
nigung mit Körperausscheidungen sofort gereinigt und desinfiziert werden.

Bei stark speichelnden Schülern sollte zusätzlich eine Einmalkrankenunterlage für den
Kopfbereich benutzt werden.

Abwaschbare Unterlagen müssen regelmäßig, insbesondere bei Verunreinigung gereinigt
und ggf. desinfiziert werden.

Zu Beginn jedes Schuljahres wird die Verantwortlichkeit für die entsprechenden Gemein-
schaftsräume wie z.B. den „Snoezelen-Raum“ oder den Therapieräumen mit der Schullei-
tung vereinbart. Die jeweiligen Nutzer sind für die regelmäßige Reinigung bzw. das Waschen
der dort befindlichen Materialien verantwortlich.

Reinigungs- und Desinfektionsplan für Gemeinschaftsräume siehe Anhang 2, Nr. 3
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8. Hygiene in der Lehrküche

1. Allgemeine Anforderungen

 Beim Umgang mit Lebensmitteln besteht eine erhöhte Infektionsgefahr durch
Krankheitserreger, die direkt oder indirekt auf den Menschen übertragen werden kön-
nen – daher ist hier grundsätzlich besondere Sorgfalt geboten.

 Auf die Vorschriften des Infektionsschutzgesetz (IfSG) wird besonders hinge-
wiesen!

 Mitarbeiter/innen, die
 an einer Infektionserkrankung im Sinne des § 42 Infektionsschutzgesetzes

(IfSG) erkrankt oder dessen verdächtig sind,
 an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt oder dessen ver-

dächtig sind, und bei denen die Möglichkeit besteht, dass deren Krank-
heitserreger über Lebensmittel oder Bedarfsgegenstände übertragen wer-
den können,...

...dürfen in der Küche nicht beschäftigt werden.

 Schülerinnen und Schüler, die an infizierten Hautveränderungen oder an einer
ansteckenden Magen - Darmerkrankung leiden, dürfen am Kochunterricht nicht
teilnehmen.

 Auch stark speichelnde Schüler/innen sollen die Möglichkeit haben, am Hauswirt-
schaftsunterricht teilzunehmen. Es liegt in der Verantwortung der Lehrkraft dies unter
reeller Beachtung der Hygiene und der individuellen Zielstellung (Zukunftsperspektive)
des Schülers zu ermöglichen. Anderenfalls sollte ein verändertes Unterrichtsangebot
in die Wege geleitet werden.

 Die Schulküchen - Fachkonferenz wird mindestens 1x pro Schulhalbjahr zur Re-
gelung der internen Zuständigkeiten einberufen. Insbesondere sind dies:

1. Warenkontrolle: Verpackung, Schäden, Haltbarkeit, Schädlinge, ordnungs-
gemäße Lagerung, Überprüfung der Mindesthaltbarkeitsdaten, insbesondere
Warenkontrolle im Kühlschrank (auch: Abdeckung von Speisen, Eier und
Fleisch luftdicht verpackt )
2. Regelmäßige Temperaturüberwachung in den Kühl- (< 7°) und Gefrier-
schränken (mindestens –17 °).
3. Zuständigkeit für die verschiedenen Küchenarbeitsbereiche (Reinigung
und Ordnung), Einkäufe von Geschirrspülzubehör.
4. Bzgl. der Spender für Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Einmalhand-
tücher siehe Regelung unter  3. „Allgemeine Grundlagen und Hinweise“.

2.  Lebensmittelhygiene

 Lebensmittel sind sachgerecht aufzubewahren und zu verpacken.
 Waren, die im Kühlschrank oder im Tiefkühlschrank gekühlt werden, sind mit Datum,

Klassenbezeichnung und ggf. Inhalt zu beschriften.
 Verdorbene Lebensmittel sind bei Entdeckung von jedem sofort zu entfernen.
 Die zum Transport verwendeten Einkaufsbehältnisse sowie z.B. Eierschachteln

nicht in den Kühlschrank stellen.
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 Unabhängig von der von der Küchenfachkonferenz vereinbarten Zuständigkeit ist je-
de Lehrkraft in der Lehrküche für die Lebensmittelkontrolle mit verantwortlich.

 Rohes Fleisch, Rohmilch, Speisen mit rohen Eiern dürfen nicht zum Essen an-
geboten werden (Salmonellengefahr!)

 Rohes Fleisch und roher Fisch dürfen von Schüler/innen nicht mit bloßen Hän-
den angefasst werden (Einmalhandschuhe, Besteck…)

 Saubere und ungewaschene Lebensmittel dürfen nicht zeitgleich an einem Ar-
beitsplatz verarbeitet werden.

 Speisen müssen ausreichend (70 - 80 °) erhitzt werden, damit alle hitzeempfindli-
chen Keime sicher abgetötet werden. Dieses gilt auch für das Erwärmen kühl gela-
gerter Speisen, die heiß ausgegeben werden.

 Lange Warmhaltephasen von Lebensmitteln sind zu vermeiden.
 Gegarte Speisen dürfen nicht mit der bloßen Hand angefasst werden.
 Offene Speisen sind abzudecken.

3. Personenhygiene

 Körper und Kleidung sind sauber zu halten, dazu gehört auch spezielle Arbeits-
kleidung (Schürze/Kittel, saubere Schuhe…).

 Jeder in der Küche Tätige trägt eine Schürze, die nach jedem Gebrauch gewaschen
wird. Zum Toilettengang die Schürze ablegen.

 Ein Mundschutz wie im OP ist nicht nötig – aber Niesen und Husten auf Lebensmit-
tel ist tabu!

 Längere Haare müssen zusammengebunden werden; oder es muss eine Kopfbede-
ckung getragen werden.

 Kleine, nicht infizierte Wunden an Händen und Armen müssen mit wasserundurch-
lässigem Pflaster abgedeckt werden.

 Auf besonders gründliche Handreinigung mit Seife ist zu achten (s. Anhang).
 Eine Händereinigung und ggfs. -desinfektion für alle in der Küche Tätigen ist in fol-

genden Fällen erforderlich:
- bei Arbeitsbeginn
- nach Pausen
- nach jedem Toilettengang
- nach Schmutzarbeiten
- nach Arbeiten mit kritischen Rohwaren wie z. B. rohes Fleisch, Geflü-

gel…
- nach Husten und Niesen in die Hand, nach jedem Gebrauch des Ta-

schentuches

4. Hygiene bzgl. Einrichtungsgegenstände

 Arbeitstische müssen leicht abwaschbar  und ohne Risse sein.
 Das gründliche Reinigen der Kühlschränke findet zusammen mit der Grundreini-

gung jeweils zum Halbjahresende statt. Gefrierschränke werden jeweils zum Schuljah-
resende abgetaut und gereinigt.

 Zum Zerlegen von Fisch und Fleisch dürfen keine Schneidebretter aus Holz benutzt
werden.

 Alle Geräte, die mit rohem Fleisch, Fisch oder Geflügel in Berührung gekommen
sind, müssen vor jedem weiteren Gebrauch gründlich mit sehr heißem Wasser und
Spülmittel gereinigt werden, am besten in der Spülmaschine.

 Flächendesinfektion ist durchzuführen nach Arbeiten mit kritischen Rohwaren (rohes
Fleisch, Geflügel, Eier)

 Bei der Anschaffung von Spüllappen und Geschirrtüchern ist auf kochfestes Materi-
al zu achten. Spüllappen und Geschirrtücher müssen täglich gewechselt werden.
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Spülbürsten müssen spätestens zu jedem Ferienabschnitt ausgetauscht werden. Da-
zwischen können sie in der Spülmaschine gereinigt werden.

 Halbjährlich wird durch die Klassen, die die Schulküche nutzen, eine Grundreinigung
organisiert und durchgeführt (Kühlschränke, Vorratsschränke, Backöfen, Herde, Ge-
schirrschränke, Arbeitsplätze …)

5. Raumhygiene, u. a. Flächenreinigung und -desinfektion

 Die regelmäßige Reinigung von Decken, Fußböden, Wänden, Türen und Fenstern ist
im Reinigungsplan des Schulträgers sowie in den Ausschreibungen für die Grundreini-
gung sowie für die Fensterreinigung festgelegt.

 Auf sachgemäße Nutzung und Lagerung von Reinigungsmitteln ist zu achten.
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9.  Hygiene bei der Speiseausgabe im Speisesaal

1. Umgang mit fertig zubereiteten Speisen, Speiseausgabe

Prinzipiell gilt:
 Bei in Behältern oder Portionseinheiten abgefüllten Speisen, die nicht am Tage der

Herstellung verwendet werden, ist der Herstellungstag gut sichtbar und lesbar am Be-
hälter anzugeben.

 Als Reserve bereitgehaltene Lebensmittel können weiter verwendet werden, wenn si-
cher gestellt ist, dass keine hygienisch nachteilige Beeinflussung erfolgt ist.

 Verkostungen dürfen nur mit frischem Besteck erfolgen.

Heisshalten von Speisen
 Nach dem Erhitzen oder Kochen sind die Speisen bei Temperaturen von mindestens

65°C heiß zu halten. Ein Temperaturabfall auf 60°C kann in der letzten Stunde der
Heißhaltezeit toleriert werden. Die Heißhaltezeit darf 3 Stunden nicht überschreiten.

 Die angegebenen Temperaturen sind auch beim Transport von Speisen in heißem Zu-
stand einzuhalten.

 Anmerkung: Die Heißhaltetemperatur bezieht sich auf die Speisenausgabe und ist un-
abhängig von der Verzehrtemperatur.

Kühlen von Speisen, die zum Verzehr im warmen Zustand bestimmt sind
 Speisen, die nicht unmittelbar nach der Herstellung verzehrt werden, sind rasch abzu-

kühlen (mittels Schnellkühlgeräten). Der Temperaturbereich zwischen 75°C und 10°C
muss innerhalb einer Stunde durchlaufen werden. Die Größe und die Füllmenge der
Behältnisse sind so zu wählen, dass diese Zeit unter den gegebenen Kühlbedingun-
gen mit Sicherheit eingehalten werden kann (z.B. in kleinen Portionen oder in flacher
Schicht; am besten durch Schnellkühlung). Die Speisen sind anschließend auf die La-
gertemperatur weiter abzukühlen.

 Diese Speisen sind gekühlt bei Temperaturen von bis zu 4°C zu lagern bzw. zu trans-
portieren. Beim Transport darf die Temperatur keinesfalls 8 °C überschreiten.

 Gekühlte Speisen, die zum Verzehr im warmen Zustand bestimmt sind, sind vor der
Abgabe nochmals durchzuerhitzen, wobei eine Kerntemperatur von mindestens 75°C
erreicht werden muss.

Kühlen von Speisen, die zum Verzehr im kalten Zustand bestimmt sind
 Auf heißem Wege hergestellte Speisen wie Puddings oder Cremen sind unmittelbar

nach der Herstellung in der oben beschriebenen Weise abzukühlen.
 Auf kaltem Wege hergestellte Speisen wie belegte Brötchen sind unmittelbar nach der

Herstellung gekühlt aufzubewahren.
 Die Temperatur bei der Abgabe von der Küche darf 4 °C nicht überschreiten.
 Während des Transportes von gekühlten, fertig zubereiteten Speisen außer Haus darf

die Temperatur von 8°C keinesfalls überschritten werden.
 In den Kühlvitrinen zur Speisenausgabe soll die Lagerzeit nach Möglichkeit drei Stun-

den nicht überschreiten; die Lagertemperatur darf dabei nicht höher als 8°C sein. Bei
längerer Lagerung ist eine Temperatur von 4°C erforderlich.

 Frisch produzierte Salate können, wenn sie zum unmittelbaren Verzehr bestimmt sind,
ohne vorheriges Abkühlen direkt zur Ausspeisung gebracht werden. Die Lebensmittel-
sicherheit muss in diesem Fall durch einen pH-Wert unter 4,5 gewährleistet sein.
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Auftauen von tiefgefrorenen Lebensmitteln
 Das Auftauen unter Hitzeeinwirkung mit unmittelbar anschließendem Durchgaren ist

vor allem bei portionierten Lebensmitteln oder kleineren Fleischstücken anwendbar.
Die Lebensmittel werden im tiefgefrorenen Zustand in heißem Fett oder kochendem
Wasser oder mit Heißdampf in einem Zuge aufgetaut und durcherhitzt. Das Auftauen
und Durcherhitzen kann auch in Druckkochgeräten, Konvektomaten, oder Mikrowel-
lenherden erfolgen.

 Werden Lebensmittel nicht in einem Zuge aufgetaut und durcherhitzt, sind sie aus-
schließlich im Kühlraum oder Kühlschrank aufzutauen.

 Aufgetaute oder angetaute Tiefkühlwaren dürfen nicht neuerlich eingefroren werden.

2. Personalhygiene

1. Die Vorgaben der „Leitlinie zur Sicherung der gesundheitlichen Anforderungen an Per-
sonen beim Umgang mit Lebensmitteln“ (GZ31.950/23/IV/B/10/03 vom 22.12.2003)
sind einzuhalten.

2. Diesbezüglich sei speziell hervorgehoben, dass
 Personen mit Hautausschlägen oder mit eitrigen Entzündungen,wie Abszes-

sen, Furunkeln, oder mit eiternden oder entzündeten Wunden im Bereich der
Hände, Arme, des Halses und des Kopfes nicht in der Küche beschäftigt wer-
den dürfen, sofern eine zuverlässige Abdeckung der betreffenden Körperstelle
nicht möglich ist.

 Personen mit Durchfall diesen Umstand dem für die Betriebsführung Verant-
wortlichen unverzüglich zu melden haben. Sie dürfen,solange der Durchfall be-
steht und solange nicht nachgewiesen ist, dass sie keine Ausscheider von Le-
bensmittel vergiftenden Keimen mehr sind, nicht in der Küche beschäftigt wer-
den.

 Personen mit Erkältungskrankheiten im akuten Stadium (erhöhte Körpertempe-
ratur), nicht in der Küche beschäftigt werden dürfen.

3. Die Kontamination fertig zubereiteter Speisen sowie von Oberflächen, die mit diesen
in direkten Kontakt kommen, ist zu vermeiden. Die Arbeiten an der Rohware und die
Arbeiten an fertig zubereiteten Speisen sollten nicht von denselben Personen durch-
geführt werden. Sollte diese Trennung nicht möglich sein, haben die Personen
Schutzkleidung zu tragen (Einmalschürzen, Einmalhandschuhe) oder die Arbeitsklei-
dung zu wechseln.

4. Arbeitskleidung und Arbeitsschuhe sind von Privatkleidung und Privatutensilien ge-
trennt aufzubewahren.

5. Das Küchenpersonal hat helle Arbeitskleidung zu tragen, welche die private Kleidung
bedeckt. Die Arbeitskleidung ist täglich, bei Bedarf mehrmals täglich, zu wechseln. Sie
ist thermisch zu desinfizieren (z.B. Kochwäsche bei 95°C in der Waschmaschine oder
bügeln).

6. Im Küchenbetrieb sind leicht zu reinigende Arbeitsschuhe zu verwenden, die auch re-
gelmäßig zu reinigen sind (auf einschlägige Anforderungen des Arbeitnehmerschutzes
wird hingewiesen).

7. Ein Verlassen der Küchenbereiche mit Arbeitskleidung und Arbeitsschuhen ist zu ver-
meiden. Ist dies dennoch notwendig, sind diese vor Kontamination zu schützen oder
vor dem neuerlichen Betreten der Küche zu wechseln.

8. Bei der Toilettenbenützung ist die Arbeitskleidung vor Kontamination zu schützen.
9. In Küchen beschäftigte Personen müssen täglich zu wechselnde Kopfbedeckungen

tragen, die die Haare gänzlich umhüllen.
10.Betriebsfremde Personen dürfen die Küche und die zugehörigen Räume nur in Beglei-

tung eines Betriebsangehörigen betreten. Sie haben Schutzkleidung (Mantel, Kopfbe-
deckung und Überschuhe) zu tragen.

11.Die Schutzkleidung ist vom Betrieb zur Verfügung zu stellen. Dies gilt auch für Liefer-
anten und für Betriebsangehörige, die nicht ständig in der Küche beschäftigt sind.
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12.Reparaturen sind nach Möglichkeit außerhalb der Betriebszeit durchzuführen, wobei
gegen jegliche nachteilige Beeinflussung von Lebensmitteln Vorsorge zu treffen ist. Im
Anschluss daran ist in den betroffenen Küchenbereichen eine Reinigung und Desin-
fektion vorzunehmen. Ist die Vornahme von Reparaturen während der Betriebszeit un-
vermeidbar, müssen die damit befassten Personen ebenfalls saubere Schutzkleidung
tragen.

13.Während der Arbeit dürfen weder Schmuck noch Armbanduhren getragen werden.
14.Piercing im Kopfbereich ist bei Küchen- und Servierpersonal dann abzulehnen, wenn

dadurch die erforderliche körperliche Hygiene beeinträchtigt wird.
15.Fingernägel sind kurz geschnitten und sauber zu halten und dürfen nicht lackiert sein.
16.Vor Arbeitsbeginn, nach jeder Toilettenbenützung, nach Verrichtung von Schmutzar-

beiten, sowie nach Tätigkeiten in „unreinen“ Bereichen (z.B. bei der Verarbeitung von
rohem Fleisch, Wild, Geflügel, rohen Fischen oder Eiern) sind die Hände und die Un-
terarme mit Seife gründlich zu reinigen und mit einem geeigneten Produkt in einem
weiteren Schritt zu desinfizieren. Zum Trocknen der Hände sind stets Einmalhandtü-
cher zu verwenden.

17.Bei Tätigkeiten mit hohem Kontaminationsrisiko sind Einmalhandschuhe zu tragen.
18.Das Tragen von kurz geschnittenen, gepflegten Bärten ist zulässig.
19.Die Einnahme von Mahlzeiten in der Küche und in den dazugehörigen Lagerräumen

ist nicht gestattet.
20.Lebensmittel für den privaten Gebrauch durch die Mitarbeiter dürfen nicht in die Küche

und in die dazugehörigen Lagerräume eingebracht werden.
21.Personen dürfen in der Küche und in den dazugehörigen Räumen (außer in solchen,

die dafür vorgesehen sind) weder rauchen, noch Tabak oder Kaugummi kauen,
schnupfen oder Arzneimittel einnehmen. Persönliche Arzneimittel, außer solche, die
für einen möglichen Akutfall bereitgehalten werden müssen, sind in den Garderoben
aufzubewahren.

10. Hygiene im Schwimmbad / Turnhalle
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 Vor dem Betreten der Umkleideräume ist nochmals auf die Sauberkeit von
 Schuhen, Rollstühlen und Rollatoren zu achten.

 Die Kleidungsstücke der einzelnen Schüler/innen sollten im Umkleideraum möglichst
getrennt voneinander liegen bzw. aufgehängt werden.

 Die Liegen in den Umkleideräume des Schwimmbades sind zum An- und Ausziehen
vorgesehen. Darm- und Blasenentleerung im Zusammenhang mit dem Windeln soll
üblicher Weise in den Santiärräumen vorgenommen werden. Für Notfälle befindet sich
die Hygienetasche im Stahlschrank im Geräteraum 03.

 Für Turnhalle und Schwimmbad gelten die gleichen hygienischen Bestimmungen wie
für die anderen Bereiche (s. Wickelbereich, Verbindungsraum zwischen den beiden
Umkleideräumen, Reinigung und Desinfektion von Matten, Rollen, …).

 Tägliche feuchte Reinigung des Bodens der kleinen Turnhalle.

 Die Wasserqualität im Schwimmbad wird regelmäßig von der zuständigen Behörde
überprüft. Verunreinigungen während des Badebetriebes sind unverzüglich dem
Hausmeister zu melden (Telefon im Schwimmbad 15). Vor und nach Benutzung des
Schwimmbades sind Wasser, Duschen und Umkleideräume von den Lehrerinnen und
Lehrern bzw. der verantwortlichen Person auf Verunreinigungen und den ordnungsge-
mäßen Zustand der Räume zu kontrollieren

Für das Schwimmbad gilt außerdem:
 Der Dusch- und Schwimmbadbereich darf nicht mit Straßenschuhen betreten wer-

den.
 Vor der Benutzung des Bades müssen sich alle einer gründlichen Körperreini-

gung unterziehen bzw. – sofern Schüler/innen dies nicht können – unterzogen wer-
den.

 Schülerinnen und Schüler, bei denen während des Aufenthaltes im Schwimmbecken
Inkontinenz bestehen könnte, dürfen nur mit geeigneter Bekleidung ins Wasser
(Aquawindeln, Neoprenanzüge…)

 Im Schwimmbadbereich sollten Badeschuhe getragen werden.
 Nach der Benutzung des Bades ist ein erneutes gründliches Duschen und Ab-

trocknen erforderlich.
 Personen mit ansteckenden Hauterkrankungen (z.b. Warzen, Hautpilzen etc.)

dürfen die Schwimmbadräume nicht benutzen ( Infektionsschutz).

Für die Turnhalle gilt außerdem:

 Der Duschbereich darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden.
 Die Turnhalle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Für die Mehrzahl un-

serer Schüler/innen ist der Turnhallenboden das wichtigste „Sportgerät“. Durch Stra-
ßenschuhe wird der Boden verschmutzt, so dass unhygienische Verhältnisse entste-
hen! Für alle, die auf dem Hallenboden krabbeln, liegen, sich auf Rollbrettern fortbe-
wegen, wäre das eine Zumutung! Auch Sportschuhe, die als Alltagsschuhe getragen
werden, sind Straßenschuhe. Auch bei Rollstühlen sollte auf Sauberkeit der Reifen
geachtet werden.

Aus diesem Grund darf die Turnhalle nicht als Durchgang zum Lummerland benutzt
werden.

11. Hygiene bei pflegerischen Tätigkeiten
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Maßnahmen der medizinischen Behandlungspflege (Katheterisieren, Sondieren usw.)
sollen vom Fachpersonal ausgeführt werden. In begründeten Fällen können Lehr- und
Pflegekräfte auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern und nach Anleitung durch medizin-
isches Fachpersonal diese Aufgaben übernehmen.

1. Beim Katheterisieren :
Nach durchgeführter Händehygiene werden die Einmalhandschuhe angezogen. Das Kathe-
terisieren wird dann je nach ärztlicher Einweisung und häuslicher Vorgabe durchgeführt oder
beaufsichtigt.

2. Beim Sondieren:
 Gründliche Handhygiene, bei Bedarf auch mit Desinfektionsmittel.
 Durchführung nach Einweisung, vorliegendem Ernährungsplan und mit Zustimmung

der Eltern (schriftlich).
 Sondenmaterial muss nach Gebrauch gründlich gereinigt, getrocknet und in sauberem

Behälter aufbewahrt werden.
 Eine regelmäßige Erneuerung ist notwendig; es ist Aufgabe der Eltern, das nötige Ma-

terial der Einrichtung zur Verfügung zu stellen.
 Verunreinigte Sondenpflaster müssen durch die Kinderkrankenschwester oder von

den Eltern unterwiesenem Personal erneuert werden.

3. Bei anderen medizinischen Maßnahmen (z.B. Inhalieren):
 Grundsätzlich wird nach schriftlicher ärztlicher Verordnung und An- bzw. Einweisung

vorgegangen. Ärztliche Verordnungen müssen bei jeder Änderung sowie grundsätz-
lich jährlich erneuert werden.

 Medikamente müssen in Originalverpackung vorliegen und eindeutig dem Kind zuzu-
ordnen sein.

 Auf eine kindersichere Aufbewahrung ist zu achten.

4. Hygiene bei Dauerausscheidung von Krankheitserregern:
 Besteht bei Kindern ein erhöhter Hygienebedarf, um die Gefahr einer Übertragung von

Krankheitserregern zu minimieren, so ist auf besonders sorgfältige Einhaltung der all-
gemeinen Grundregeln zu achten.

 Dies gilt besonders auch im Blick auf die Säuberung und Desinfektion der Wickel- und
Lagerungsplätze sowie des Spielzeugs und Lernmaterials (z.B. auch PC-Tastaturen
etc.). Reinigungsfrequenzen sind gegebenenfalls zu erhöhen, Spiel- und Lernmaterial
zu individualisieren. Dies liegt besonders im Verantwortungsbereich des jeweiligen
Klassenteams.

 Es ist davon auszugehen, dass Kinder mit einer Akuterkrankung die Einrichtung nicht
besuchen (s. Infektionsschutzgesetz). Obenstehende Aussagen gelten insbesondere
für Kinder, die Krankheitserreger dauernd ausscheiden (z.B. CMV, Hepatitis B,...).

 Vor Beginn des Schulbesuchs ist außerdem im Einzelfall genau zu prüfen, ob der Be-
such einer Gemeinschaftseinrichtung und die Teilhabe am sozialen Miteinander in die-
ser Einrichtung mit Einhaltung der entsprechenden Hygienemaßnahmen bzw. evtl. be-
sonderer Schutzmaßnahmen sinnvoll und leistbar ist, sowohl für das entsprechende
Kind als auch die anderen Kinder und Mitarbeiter/innen der Einrichtung. Gegebenen-
falls müssen in diesem Klärungsprozess das Gesundheitsamt und der betriebsärztli-
che Dienst einbezogen werden.

12. Erste Hilfe
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Beim Versorgen offener Wunden sind stets Einmalhandschuhe zu tragen.
Kommt es dennoch zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, ist eine Händedesinfektion notwen-
dig.
Verunreinigte Flächen müssen sofort regelgerecht desinfiziert werden.
Das Erste-Hilfe-Material in den Erste-Hilfe-Kästen ist nach Entnahme umgehend zu erset-
zen. Die Entnahme muss im Raum der Pflegekräfte unter Angabe des Erste-Hilfe-Kastens
angezeigt werden
Die Erste-Hilfe-Kästen im ganzen Schulhaus werden 2x jährlich durch die verantwortlichen
Lehrkräfte und Mitarbeiter überprüft. Die Überprüfung ist schriftlich zu dokumentieren.

Verletzungen werden in das Verbandbuch eingetragen. Das Verbandbuch liegt im Raum der
Pflegekräfte aus.

13. Außenbereich (Zuständigkeit: Hausmeister)

Abfallbehälter
Abfallbehälter werden regelmäßig geleert und bei Bedarf gereinigt. Insbesondere ist auf
die Entfernung von Essensresten zu achten, um nicht Ungeziefer (wie Ratten, Mäuse,
Fliegen, Wespen…) anzulocken.
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Anhang 1:
Händehygiene

1. Händehygiene allgemein

Was? Wann? Wie? Womit? Wer?

Hände wa-
schen

 Bei (jeder)Ver-
schmutzung

 nach jedem Toi-
lettengang und
Wickeln

 vor dem Umgang
mit Lebensmitteln

 vor dem Essen /
Essen geben /
sondieren

 nach Tierkontakt
 nach dem Nase-

putzen

waschen Waschlotion Lehrpersonal /
Schüler/innen

Hände des-
infizieren

 Nach Kontakt mit
Körperflüssigkei-
ten und Sekreten

 Nach Verunreini-
gung mit infektiö-
sem Material

 Vor und nach
pflegerischen Tä-
tigkeiten wie Son-
dieren, Katheteri-
sieren

Händedesinfekti-
onsmittel nach
Waschen mit Seife
in die trockenen
Hände gut verrei-
ben, bis die Hände
trocken sind

Händedesinfek-
tionsmittel nach
Anwendungshin-
weis (s. Pflege-
anleitung des
Mittels)

Lehrpersonal

Hände pfle-
gen

Empfehlung: so oft
wie möglich

Hände gut eincre-
men

Hautcremes Lehrpersonal
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2. Händehygiene in der Lehrküche

Was? Wann? Wie? Womit? Wer?

Hände
waschen

Nach jedem Betreten
der Küche.
Nach jedem Naseputzen,
Niesen, Husten,
Berühren des eigenen
Körpers.
Nach dem Arbeiten mit
Eiern, Fleisch, Fisch, un-
gewaschenen Lebensmit-
teln, Transportverpackun-
gen.
Nach Berührung von
Müll, Besen, Bodenlum-
pen, u. dgl.
Vor dem Berühren von
Lebensmitteln, die nicht
mehr gegart werden.

Gründlich am
Handwaschbe-
cken in   der  Kü-
che waschen

Seifenspender A L L E

Hände des-
infizieren

Nach jedem Toilettenbe-
such.
Nach dem Hantieren mit
Eiern, aufgetautem Ge-
flügel u. dgl.
Beim Wechsel von unrei-
nen zu reinen Tätigkeiten
(z.B. Reinigungsarbeiten
-  Portionieren)

Hände abtrocknen,
2-3 Hübe Desfekti-
onsmittel  verrei-
ben, bis es ver-
dunstet ist.

Desinfektionsmit-
tel auf Alkoholba-
sis aus Spender

A L L E

Einmalhand
schuhe

Bei der Lebensmittel -aus-
gabe, nur, wenn die Spei-
sen mit der Hand berührt
werden.
Beim Hantieren mit für Kei-
me besonders emfindli-
chen Lebensmitteln, nur,
wenn diese nicht mehr ge-
gart werden.
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Anhang 2:
Reinigungspläne

1. Reinigungs- und Desinfektionsplan / Unterrichtsräume (soweit im Reinigungsplan des
LRA nicht schon enthalten)
Was? Wann? Wie? Womit? Wer?

Waschbecken nach Schul-
ende

feucht
wischen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Stühle/Tische nach Schul-
ende /
bei Bedarf

feucht
wischen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Schränke und Re-
gale von innen

1-2 x jähr-
lich / bei Be-
darf

feucht
wischen

Reinigungsmittel Lehrpersonal/ Zivi,
FSJ

Schränke/Schrank-
türen von außen

1-2 x jähr-
lich / bei Be-
darf

feucht
wischen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Türklinken (und
Umgebung) so-wie
Lichtschalter

täglich feucht abwi-
schen

Desinfektionsmittel Reinigungspersonal

Fenster 1 x jährlich feucht
wischen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Fensterbänke bei Bedarf feucht
wischen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Fußböden nach Schul-
ende

Saugen /
feucht bzw.
nass wi-
schen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Bezüge (Polster,
Kissen)

1 x monat-
lich u. bei
Bedarf

Bei 60 Grad
waschen

Waschpulver Zuständigkeit: Lehr-
perso-
nal/Zivi/FSJ,Reini-
gung durch Pflege-
kräfte

Wolldecken Jeweils vor
den Ferien
bzw. bei ak-
tuellem Be-
darf

nach
Waschan-
weisung

Waschpulver Zuständigkeit: Lehr-
personal,
Reinigung durch
Pflegekräfte

Einzelmatten im
Klassenzimmer

1-2 x jähr-
lich u. bei
Bedarf

nass reini-
gen

Reinigungsmittel
bzw. Desinfekti-
onsmittel

Lehrpersonal

Spielsachen Jeweils vor
den Ferien
bzw. bei ak-
tuellem Be-
darf

feucht
abwischen

Desinfektionsmittel Lehrpersonal
Zivi
FSJ

Abfalleimer nach Schul-
ende

leeren Reinigungsmittel Reinigungspersonal

organische Abfälle
müssen in den
Restmüll

tägliche
Leerung

s.o. s.o. s.o.
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2. Reinigungs- und Desinfektionsplan für Sanitärbereiche

In akuten Situationen mit Schüler/innen (Erbrechen, Durchfall, ...) sind die jeweils Anwesen-
den für die Reinigung und Desinfektion zuständig.

Was? Wann? Wie? Womit? Wer?

WC / WC-Sitze nach Schulende feucht wischen Sanitärreiniger Reinigungspersonal

Haltegriffe nach Schulende feucht wischen Sanitärreiniger Reinigungspersonal
Handwaschbe-
cken

nach Schulende feucht wischen Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Fußböden nach Schulende feucht wischen Reinigungsmittel Reinigungspersonal
Duschen nach Schulende feucht wischen Reinigungsmittel Reinigungspersonal
Wickelliegen nach Verunreini-

gung/
nach Schulende

feucht abwi-
schen, desinfi-
zieren

Reinigungsmittel,
Desinfektionsmit-
tel
KEINE SPRAYS!

Lehr- und Pflege-
personal
Reinigungspersonal

Abfallbehälter
für Schmutzwin-
deln

nach Schulende Leeren/reinigen Desinfektionsmit-
tel

Reinigungspersonal
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3. Reinigungs- und Desinfektionsplan für Gemeinschaftsräume
(Snoezelenraum, Bällchenbad, Rhythmikraum, ehemalige Trainingswohnung)

Was? Wann? Wie? Womit? Wer?

Airex-Matten 1 x monatlich u.
bei Bedarf

nass abwi-
schen

Reinigungsmittel Lehrpersonal

Wolldecken Jeweils vor den
Ferien  bzw. bei
aktuellem Be-
darf

nach
Waschan-
weisung

Waschpulver Zuständigkeit: Lehr-
personal,
Reinigung durch
Pflegekräfte

Fußboden nach Schulende feucht wi-
schen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Waschbecken nach Schulende feucht wi-
schen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Schrän-
ke/Schrank-türen
von außen

1-2 x jährlich /
bei Bedarf

feucht
wischen

Reinigungsmittel Reinigungspersonal
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4. Reinigungs- und Desinfektionsplan für Erste-Hilfe-Raum (sog. „Arzt- und Bespre-
chung“, Raum Nr. 020)

Was? Wann? Wie? Womit? Wer?

Liege 1 x monatlich
u. bei Bedarf

feucht wischen Desinfektionsmittel Krankenschwester

Oberflächen
des Mobiliars

bei Verunrei-
nigung

feucht wischen Desinfektionsmittel Krankenschwester

Waschbecken nach Schulen-
de

feucht wischen Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Fußboden nach Schulen-
de / bei Ver-
un-reinigung
sofort

feucht wischen Reinigungsmittel Reinigungspersonal

Literaturhinweise:

 Musterhygieneplan für Schulen Landesinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW, Müns-
ter 

 Das neue EU-Hygienerecht. Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen Abteilung Verbraucherschutz 40190 Düsseldorf  Januar 2007
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