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Stand: 5.11..2020 

Besondere Hygieneregeln und organisatorische Maßnahmen für die Corona-Zeit in 
der Oswald-Berkhan-Schule (Stand: 6.11.20) 
 
Vorbemerkungen 
Im Schulleben der Oswald-Berkhan-Schule gilt es für die Corona-Zeit den Bildungsauftrag 
und den Gesundheitsschutz miteinander zu vereinbaren. Zu den besonderen Hygieneregeln 
hat das Kultusministerium den Rahmen-Hygieneplan Corona Schule erlassen, der in seiner 
aktuellen Fassung für die OBS bis auf Weiteres gilt. Darin ist der Infektionsschutz bei Schü-
lerinnen und Schülern mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf gesondert 
geregelt und es werden u.a. Situationen benannt, in denen die Unterschreitung des Min-
destabstandes erforderlich und zulässig ist.  
 
Grundsätzlich gilt, dass das Ziel der Maßnahmen zum Infektionsschutz die Teilhabe von 
allen Schülerinnen und Schülern am Schulleben ist. Bei Schülerinnen und Schülern, die 
nicht regelhaft die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können, haben sich in der schu-
lischen Praxis folgende Maßnahmen bewährt: die schrittweise Rückkehr in den Präsenzun-
terricht, die Tandembildung von einer Kollegin oder einem Kollegen mit einem Schüler bzw. 
einer Schülerin, die Nutzung von freien Räumen für einzelne Schülerinnen und Schülern 
sowie die Begleitung des Lernens zu Hause durch Schulbegleitungen oder durch eine Kol-
legin oder einen Kollegen.  
Die Oswald-Berkhan-Schule orientiert sich an der Gliederung des Rahmen-Hygieneplans, 
der um besondere Regelungen und organisatorische Maßnahmen ergänzt wurde.  
Diese Regeln werden fortlaufend überprüft und ggf. angepasst. 
 
Kohortenbildung  
An der Oswald-Berkhan-Schule werden die Kohorten unter pädagogischen Gesichtspunk-
ten (Partnerklassenprinzip, gemeinsamer Sport- und Schwimmunterricht), nach der Anzahl 
der Schülerinnen und Schüler sowie der örtlichen und räumlichen Zusammengehörigkeit 
gebildet. 
Der Unterricht findet jedoch mit Ausnahme des Sport-/Schwimmunterrichtes sowie Religi-
onsunterrichtes innerhalb der Klassenverbände statt. 
 
Kohorte 1: 1a, 1b, 1c, 2b 
Kohorte 2: 1d (Kohorte in Absprache mit der Kooperationsschule GS Volkmarode) 
Kohorte 3: 2a und 3d (Kohorten in Absprache mit Kooperationsschule GS Bürgerstraße) 
Kohorte 4: 2/3a, 3b, 4a, 4b 
Kohorte 5: 4c, 5c, 6b, 7c, übergangsweise 7a 
Kohorte 6: 5a, 5b, (7a), 8a (Böcklinstraße) 
Kohorte 7: 6c, 7b (Kohorten in Absprache mit der Kooperationsschule RS Sionienstraße) 
Kohorte 8: 8b, 8c, 9a, 9b 
Kohorte 9: 10a, 10b, 10c 
Kohorte 10: 11a, 11b, 11c, 11d 
Kohorte 11: 12a, 12b, 12c 
 
Abweichend gilt für Szenario B: Unterricht findet nur im Klassenverband statt. 
 
Persönliche Hygiene  
Im Bereich der persönlichen Hygiene sind die Hygiene- und Abstandsregeln sowie die 
Corona-Warn-App mit allen Lerngruppen altersangemessen zu thematisieren und zu üben 
(IServ > Kollegium > Unterrichtsmaterialien > Corona und Hygiene).  
Wichtigste Maßnahmen sind die gründliche Händehygiene, die Abstandsregel von 1,50 Me-
tern zu Personen sowie die Husten- und Niesetikette.  
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Innerhalb der Kohorten kann der Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern unter-
schritten werden. Dies ist beispielsweise innerhalb des Klassenraums aufgrund der räumli-
chen Enge in der Regel notwendig. Grundsätzlich gilt jedoch: Wo Abstand gehalten werden 
kann, ist dieser weiterhin einzuhalten. 
 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist bei der An- und Abfahrt und bei der Nut-
zung von Gemeinschaftsräumen, Fluren und der Aula vorgesehen. Ab einem Inzi-
denzwert der Stadt BS von 50 ist das Tragen ab Klasse 5 auch im Unterricht ver-
pflichtend, wo der Abstand unterschritten wird. Auch wenn in Räumen der Abstand 
von 1,50 Meter zwischen den Tischen eingehalten werden kann, wird das Tragen 
des Mund-Nasen-Schutzes auch am Platz dringend empfohlen, da es im Unterricht 
an der OBS immer wieder zur Unterschreitung des Mindestabstandes kommt.  

 In den Pausen auf dem Schulhof und bei unterrichtlichen Aktivitäten draußen kann 
auf den Mund-Nasen-Schutz verzichtet werden (die Pausen finden räumlich und zeit-
lich versetzt statt s.u.). Der Abstand ist dabei so gut wie möglich einzuhalten. 

 vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kann abgesehen werden, wenn 
- der Abstand von 1,5 Metern durchgängig eingehalten wird  
- oder es aufgrund der geistigen Beeinträchtigung nicht möglich ist 
- oder es medizinischen Gründen nicht möglich ist 

 

 Händewaschen nach Ankunft und vor Verlassen der Schule, vor und nach den Pau-
sen und dem Mittagessen, nach Toilettengängen 

 bei Schülerinnen und Schülern, die häufig mit eigenen Sekreten in Berührung kom-
men, kann unter Anleitung und Aufsicht eine Handdesinfektion erfolgen 

 bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (Einschätzung durch das Klas-
senteam - z.B. Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur) sollen Schülerinnen 
und Schüler nach Verständigung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten in Abspra-
che mit dem Beförderungsunternehmen nach Hause gebracht werden. Im gleichen 
Haushalt lebende Schülerinnen und Schüler (Geschwister, Wohngruppenmitglieder) 
werden ebenfalls nach Hause gebracht.  

 Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Krankheitszeichen sollen sich bis zu 
Ihrer Abholung in einem anderen Raum aufhalten, Kontakte vermeiden und die be-
gleitenden Kolleginnen oder Kollegen können sich zu ihrem Schutz eine FFP2-Maske 
aus dem Sekretariat holen 

 
Abweichend gilt für Szenario B: Der Mindestabstand ist durchgehend einzuhalten so-
fern Schülerinnen und Schüler dazu in der Lage sind. 
 
Raumhygiene  
Im Bereich der Raumhygiene ist grundsätzlich eine gemeinschaftliche Nutzung von Räumen 
zu vermeiden bzw. möglichst gering zu halten. Die Klassen nutzen daher einen festen Raum 
ggf. mit Differenzierungsraum. Das Bällebad ist bis auf Weiteres nicht zu nutzen. Der Snoe-
zelraum wird zunächst nur von der Primarstufe genutzt. Die weiteren Fachräume sind über 
IServ zu buchen. Die Lehrküchen können unter Einhaltung des entsprechenden Hygiene-
Konzeptes wieder im Klassenverband genutzt werden. 

 Die Klassen sollen in einer festen Ordnung sitzen, die im Klassenbuch zu dokumen-
tieren ist. Dabei werden die Tische so gestellt, dass ein möglichst großer Abstand 
einzuhalten ist. 

 zur leichteren Nachverfolgung werden die Klassenbücher am Ende des Schultages 
in die Klassenfächer ins Lehrerzimmer gelegt werden 
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 wenn kein Sanitärraum zur Verfügung steht, sind die Waschbecken in den Räumen 
zur Händehygiene zu verwenden 

 die Räume sind regelmäßig vor dem Unterricht, im Unterricht alle 20 Minuten sowie 
in den Pausen zu lüften. Die Lüftung hat als eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch 
möglichst vollständig geöffnete Fenster zu erfolgen.  

 zusätzlich zu der üblichen täglichen Reinigung findet durch die Reinigungsfirma auch 
eine Oberflächenreinigung in den Räumen statt 

 tägliche Leerung der Müllbehälter und täglicher Wechsel der Trocken- und Wischtü-
cher in den Räumen 
 

Hygiene im Sanitär- und Pflegebereich 
Anders als bisher ist die Hygiene im Sanitärbereich grundsätzlich durch eine Kollegin einen 
Kollegen zu beaufsichtigen. Bei der Förderpflege ist zu überlegen, ob die Förderpflege ein-
zelner Schülerinnen oder Schüler möglichst einer Kollegin oder einem Kollegen zumindest 
tageweise fest zugeordnet wird.  

 Toilettenräume sollen von den Schülerinnen und Schülern einzeln und unter Aufsicht 
betreten werden. 

 bei Schülerinnen und Schülern, die häufig mit eigenen Ausscheidungen in Berührung 
kommen, kann unter Anleitung und Aufsicht eine Handdesinfektion erfolgen 

 Für die Förderpflege werden das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Einmalhand-
schuhen und eine Handdesinfektion empfohlen und entsprechende Materialien in 
den Hygieneräumen zur Verfügung gestellt. Das Tragen von Einmalkitteln ist weiter-
hin möglich. 

 Ansprechpartner für die Hygieneräume finden sich in der entsprechen Übersicht 
(Iserv). 

 
Infektionsschutz bei der An- und Abfahrt 

 Die Schülerinnen und Schüler gehen nach der Ankunft direkt in den Klassenraum. 

 Die Schuleingangstore und Türen zu den Räumen sind bis zur Ankunft aller Schüle-
rinnen und Schüler offen zu halten 
 

Wegeführung  

 Eingang und ggf. Wegverlauf 

Schulbusfahrer/innen  
Primargebäude 

Seiteneingang Busstraße  
=> Aula => Schulhof 

Schulbusfahrer/innen  
Westflügel 

Eingang Turnhalle 
 

Schulbusfahrer/innen  
Süd- und Ostflügel 

Seiteneingang Busstraße  
 

 

Selbstfahrer/innen  
Westflügel 

Haupteingang => Aula => Schulhof => Tür Westflügel 

Selbstfahrer/innen  
Süd- und Ostflügel 

Haupteingang 

 

 Die Frühaufsichten an den Busstraßen begleiten die Schülerinnen und Schüler ggf. 
zu den entsprechenden Eingängen. Die Primarstufenschüler werden ggf. von ihren 
Klassenteams auf dem Weg begleitet. 

 Bei der Ankunft hat in jeder Klasse eine Kollegin oder ein Kollege die Schülerinnen 
und Schüler ab 7:50 Uhr in der Räumen zu beaufsichtigen. Die Selbstfahrer betreten 
das Gebäude erst ab 8:00 Uhr. 
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 Die Klassen am Hauptstandort der Sekundarstufe I und II gehen gestaffelt ab Schul-
schluss zu den Bussen und die Klassen der Primarstufe gestaffelt ab ca. 10 Minuten 
vor Schulschluss. 

 
 
Infektionsschutz in den Pausen 
Um den Infektionsschutz in den Pausen zu gewährleisten, werden zeitversetzte Pausen 
durchgeführt und die Pausenbereiche stufenweise aufgeteilt  
 

Klassen 
Primarstufe  

Unterer Bereich und Rückseite Nordflügel 

Klassen Sek I 
Kohorte 5: 4c, 5c, 6b, 7c, 7a 

Sportplatz und Rutschenberg 
 

Klassen Sek I 
Kohorte 8: 8b, 8c, 9a, 9b 

Sportplatz 

Klassen 
Sek II 

Oberer Schulhof 
 

 
Neben der Aufsicht haben die Kolleginnen und Kollegen bitte auch auf die Beachtung der 
grundlegenden Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. 
Hierzu gehört auch, darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler ihren Pausenbereich 
nicht verlassen. 
Die entsprechenden Unterrichts- und Pausenzeiten sowie die Zuordnung der Klassen finden 
sich in den entsprechenden Plänen. 

 die Schülerinnen und Schüler sind durch die Türen direkt zum Schulhof bzw. zum 
Sportplatz in die Pause zu entlassen und wieder aufzunehmen. 

 Die Teams sind zuständig für die Aufsichtsführung in festgelegten Bereichen. Die 
Teammitglieder sprechen sich bzgl. der Wahrnehmung der Aufsichten untereinander 
ab. 

 Regenpausen werden in den Klassenräumen oder ggf. den Differenzierungsräumen 
der Kohorte verbracht. Die Kohorten im Primarstufengebäude verbringen die Regen-
pausen innerhalb der Kohorte auch auf den Fluren des Primarstufengebäudes. 

 
Infektionsschutz im Unterricht 
Auch bei der Durchführung und Planung des Unterrichts ist der Infektionsschutz stärker als 
bisher zu beachten. Darauf wurden bereits in mehreren Rundverfügungen des Kultusminis-
teriums Bezug genommen. 

 der Unterricht findet in Abhängigkeit der personellen Versorgung an einigen Tagen/in 
bestimmten Stufen gekürzt statt.  

 Vertretungen und ggf. Aufteilungen sind innerhalb der Kohorten zu organisieren. 

 Sportunterricht findet bis auf Weiteres nicht in Turnhallen statt. Sport und Bewegung 
an der frischen Luft (auf dem Sportplatz, Pausenhof, HvF-Platz, Fitnessparcours usw.) 
mit max. 2 Klassen einer Kohorte ist weiterhin möglich und sinnvoll. Die Vorgaben 
des Rahmen-Hygiene-Plans Corona sind zu beachten (siehe Info-Blatt Sport => 
Iserv). 

 Schwimmunterricht findet bis auf Weiteres nicht statt. 

 reduzierte hauswirtschaftliche Unterrichtsangebote sind unter Einhaltung der Hygie-
neregeln innerhalb der Klassenräume möglich.  

 Die Herstellung des Mittagessens ist unter Einhaltung des entsprechenden Hygiene-
konzeptes in den Lehrküchen möglich. 



5 
 

Stand: 5.11..2020 

 musikalische Unterrichtsangebote sind unter den Vorgaben des Rahmen-Hygiene-
plans Corona Schule möglich(siehe Info-Blatt Musik => Iserv). 

 Arbeitsgemeinschaften, Projekte und klassenübergreifende Angebote mit Ausnahme 
Sport/Schwimmunterricht und Religion mit der Partnerklasse innerhalb der Kohorte 
finden bis auf Weiteres nicht weiter statt. 

 für Partnerarbeit oder Einzelarbeit von einer Kollegin oder einem Kollegen mit einer 
Schülerin bzw. einem Schüler steht jeder Klasse eine Tröpfchenschutzwand zur Ver-
fügung. 

 Schulfahrten werden für das 1.Halbjahr des Schuljahres 2020/2021 nicht empfohlen, 
Besuche außerschulischer Lernorte sowie Praktika sind möglich. Bei Praktika ist ge-
nau zu prüfen, inwieweit diese hinsichtlich des Infektionsschutzes der Schülerinnen 
und Schüler sowie der Kolleginnen und Kollegen umsetzbar sind. 
 
 

Infektionsschutz beim Frühstück und Mittagessen 

 Für das Frühstück wird empfohlen, Trinkflaschen mitzubringen und direkt aus den 
Brotdosen zu essen. 

 Das Mittagessen wird in abgedeckten Schüsseln mit einem Essenswagen in die Klas-
senräume transportiert.  

 Die Essenswagen werden von den Kolleginnen und Kollegen geholt und zurückge-
bracht. 

 In der Altbaumensa essen 2 Klassen. Im Neubau essen 5 Klassen in der Mensa. Hier 
wird das Essen in Schüsseln für die gesamte Klasse ausgegeben und von Erwach-
senen portioniert. 

 Bei der Ausgabe ist darauf zu achten, dass kein Kontakt zwischen dem Personal der 
Ausgabeküche und den Kolleginnen und Kollegen sowie den Schülerinnen und 
Schülern stattfindet.  

 Die Zuordnung der Klassen bezüglich Ausgabeort und Ausgabezeit findet sich in der 
entsprechenden Übersicht (Iserv). 
 

Abweichend gilt für Szenario B: In beiden Mensen essen nur noch 2 Klassen. 
 

Infektionsschutz bei Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Hinsichtlich der Ersten Hilfe wird weiterhin das Anziehen von Einmalhandschuhen sowie 
das Waschen und Desinfizieren der Hände nach der Hilfeleistung empfohlen. Neu hinzu 
kommt jetzt der Mund- und Nasenschutz, sowohl für den Ersthelfer als auch, wenn möglich, 
für die verletzte Person. Neben den Masken für den Mund- und Nasenschutz werden die 
Erste-Hilfe-Stationen auch mit „Lifekeys“ (Beatmungsfolien mit einem Filter) bestückt. 
 
Wegeführung  
Auch bei den Wegen sind die Hygiene- und Abstandsregelungen zu beachten. Hier sollen 
sich die Klassen grundsätzlich in ihren Klassenräumen und den gebuchten Funktionsräu-
men aufhalten.  

 bei den Wegen innerhalb der Schule ist jeweils auf der rechten Seite und hinterei-
nander zu gehen, Türen sind daher langsam zu öffnen 

 auf den Fluren können entsprechende Pfeile auf den Boden geklebt werden 
 
Zutrittsbeschränkungen  

 Bis auf Weiteres sind Besuche von Personen, die nicht an der Oswald-Berkhan-
Schule unterrichtet werden oder dort tätig sind, im Sekretariat anzumelden. Die Kon-
taktdaten werden dort dokumentiert.  
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 Bei Besuchen von Personen im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen erfolgt 
die Anmeldung über den Hausmeister.  

 Besuche sind auf das notwendigste Maß zu reduzieren. Elterngespräche finden au-
ßerhalb der Unterrichtszeit statt. 

 Besuche durch externe Gäste sind nur in unterrichtlichen Zusammenhängen erlaubt. 
Die entsprechenden Veranstaltungen finden innerhalb einer Kohorte mit festen Sitz-
plätzen in der Aula oder als Videokonferenz statt. 
 

Abweichend gilt für Szenario B: Veranstaltungen mit externen Gästen finden nicht 
statt. 

 
 
Konferenzen und Versammlungen  
Bei den Konferenzen gilt, dass diese auf ein notwendiges Maß unter Einhaltung der Hygi-
ene- und Abstandsregeln zu begrenzen sind.  

 Dienstbesprechungen, Gesamtkonferenzen, Stufen- und Fachkonferenzen werden 
als Videokonferenzen durchgeführt. 

 Telefon- und Videokonferenzen sind auch bei weiteren Treffen zu bevorzugen 

 Elternabende finden nur in Ausnahmen und zu verschiedenen Zeiten statt. Einzelge-
spräche mit Eltern oder Videokonferenzen sind zu bevorzugen. 

 
Meldepflicht 
Die Verfahrensregeln und Meldewege für Infektionen sind einzuhalten (s. Aushang im Kol-
legiumszimmer).  
 
Schulleitung und Corona-Task-Force der OBS 
 


