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„Spuckschutz“ in Schulen 

Es wurde ein Spuckschutz pro Schule durch den Schulträger zur Verfügung gestellt. Gemäß der 

derzeitigen Verfügung wird ab 27. April damit begonnen, die Abschlussjahrgänge sowie und 

Grundschulen die 4. Klassen zu beschulen. Aufgrund der verminderten Schüleranzahl ist es problemlos 

möglich, den Publikumsverkehr auf ein Sekretariat zu beschränken. Welche Regelungen danach 

greifen, ist noch nicht bekannt. 

Sollte in begründeten Fällen jedoch ein weiterer Schutz notwendig sein, kann die Schule diesen, wie 

bereits mitgeteilt, anschaffen und über Ihr Budget finanzieren. Dies gilt jedoch nicht für Büro- und 

Besprechungsräume. Hier gelten nach wie vor die Hygieneregeln – heißt: nicht mehr als 5 Personen im 

Raum und Mindestabstand 1,5 Meter. Somit ist bei Einhaltung der Regeln ein extra Schutz nicht 

notwendig. 

Auch wird die Schule oder der Schulträger keinen Schutz für Mensen oder Kioske bereitstellen. Hier ist 

der jeweilige Betreiber in der Verantwortung. Ausnahme gilt, wenn die Schüler (wie z. B. an der MLS) 

das Kiosk betreiben. Hier kann auch über die Schule beschafft werden. 

 

Schutzmasken 

Der Schulträger stellt keine Schutzmasken zur Verfügung.  

 

Zusätzliche mobile Waschbecken an Schulen 

Die Anzahl der Waschbecken entspricht an allen Schulen den gesetzlichen Vorgaben. An einzelnen 

Schulen, die durch Baustellensituationen besonders gefordert sind, prüfen wir seit einigen Wochen, 

die Anschaffung von Zusatzmöglichkeiten. 

Zudem wurde seit Beginn der Schulschließungen die Reinigung vollumfänglich weitergeführt und 

teilweise sogar ausgebaut, wie bspw. die Reinigung von Ober- und Kontaktflächen, die teilweise auch 

desinfizierend erfolgt.  

 

Aus- und Nachrüstung von Handwaschbecken mit Warmwasserbereitern 

Die Aus- und Nachrüstung von Handwaschbecken mit Warmwasserbereitern, ist auch in Zeiten von 

Corona, nicht geplant.  

Die für alle Schulen im Kreis Bergstraße gültigen Standards sehen kein warmes Wasser zu 

Komfortzwecken vor. Dies begründet sich unter anderem auch aus Hygienegründen. Jede 

Veränderung von Trinkwasser, auch die thermische, kann zu einer negativen Beeinträchtigung der 

Trinkwasserqualität führen. 
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Des Weiteren führt die Erwärmung von Trinkwasser zu einem nicht unerheblichen Energieverbrauch 

und damit zu einer Erhöhung des Ausstoßes klimaschädlicher Gase.  

Gemäß Empfehlung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat die Wassertemperatur 

keinen Einfluss auf die Reduzierung von Mikroorganismen. Viel wichtiger sind die Dauer des 

Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der Hände. (Quelle: 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 

Nachfolgend möchten wir Sie noch auf die Informationsseite des Bundesministeriums für Gesundheit 

verweisen. 

https://www.waschen-wie-walter.de/ 

Hier wird sehr anschaulich und kindgerecht erklärt, worauf beim richtigen und gründlichen 

Händewaschen geachtet werden muss. 

 

Einsatz von Desinfektionsmitteln 

Desinfektionsmittel werden fast täglich von verschiedenen Stellen gefordert. Wir haben uns nach 

intensiver Beratung mit Experten dagegen entschieden, denn hierbei überwiegen klar die Nachteile, 

wie bspw. ausgeprägte Hautschäden insbesondere an Kinderhänden schon nach kurzer Nutzdauer 

sowie falsches Sicherheitsgefühl (Mittel beseitigen selbst bei völlig korrekter Anwendung nicht alle 

Keime und die Keimfreiheit ist nur bis zur nächsten Kontamination vorhanden.) 

 

Reinigung 

Wir erweitern an den Schulen die Reinigungsleistungen. Im Einzelnen werden ab dem 27.04.2020 in 

den Bereichen, in denen die Schüler Unterricht haben, die Kontaktflächen zusätzlich täglich gereinigt. 

Das betrifft Tische, Stühle, Lehrerpult und Türgriffe. Gleiches betrifft das Sekretariat, Lehrerzimmer 

und Schulleitung. Die Fenstergriffe und Spuckschutzflächen werden ebenfalls in die tägliche Reinigung 

mit aufgenommen.  

Es wird darauf geachtet, dass sanitäres Verbrauchsmaterial täglich aufgefüllt wird. Bei Klassenräumen, 

die mit Waschbecken ausgestattet sind, wird das Verbrauchsmaterial ebenfalls täglich aufgefüllt. 

Bei der täglichen Reinigung wird insbesondere darauf geachtet, dass das Wischwasser und die 

Reinigungstücher mehrmals gewechselt werden. Die Reinigungstücher werden maschinell gewaschen. 

Das Waschen der Textilien erfolgt mit desinfizierendem Waschpulver  

 

  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
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Schutzmaßnahmenkonzept 

Handlungshinweise für die Schulleitungen, die den organisatorischen Ablauf des Schulalltags 
betreffen, werden von Seiten des Staatlichen Schulamts durch gesonderte Information bereitgestellt. 
Dazu gehören z. B.: 

 Wie gestaltet sich das Schutzmaßnahmenkonzept?   

 Ist ein 2m Sicherheitsabstand zu jeder Zeit gewährleistet?                                                         

 Tragen alle Kinder und Lehrer Masken?               

 Wie wird gewährleistet, dass die Räume in der Schule permanent ausreichend belüftet 
werden?  
 

Schülerbeförderung 

Die Schülerbeförderung findet im Rahmen des üblichen Regelfahrplanes statt. Die Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln sind auch hier durch die Nutzer selbständig sicherzustellen. 

 

Ganztagsangebot 

 Wird auch die Ganztagsbetreuung für die Kinder der Klasse 4 nach regulären Bedingungen 

öffnen sollen?  

 Oder gehen die Kinder im Anschluss nach Hause oder in die Notbetreuung? 

 Gilt dies auch für ein Mittagessensangebot? 

Bezüglich der Betreuung der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen am Nachmittag 

gibt es noch keine abschließende Festlegung durch den Verordnungsgeber. 


