
LEVANA-SCHULE 
Schule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische 
Entwicklung (Förderschule) Bad Neuenahr-Ahrweiler 
 
 
 
Levana-Schule   St. Piusstr. 25   53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

 
 
 
 
 
 
 

03.07.2020 
 

Hygienekonzept 
 
1.Vorbemerkungen: 
Das Hygieneteam hat auf Grundlage des allgemeinen Hygieneplanes der Levana-Schule in einem 
fortlaufenden Prozess den Hygieneplan entsprechend dem aktuellen Stand der Corona-Pandemie 
weiterentwickelt. Aufgabe war es, ein angepasstes Hygienekonzept für den Notbetrieb zu erstellen 
und bei Wiederaufnahme des Regelbetriebes entsprechend anzupassen. Der Hygieneplan wurde in 
einem zweiwöchigen Rhythmus evaluiert und entsprechend der aktuellen Fassung des „Hygieneplan(s) 
Corona für die Schulen in Rheinland – Pfalz“ überarbeitet.  
An der konzeptionellen Arbeit wirkten Werner Sieger, Maria Meyerhoff, Berthold Schmickler, Andreas 
Engel, Dirk Schoenmackers, Sylvia  Knieps, und Kathrin Römermann mit. 
 
Der Grundgedanke und somit die Ausrichtung des Planes lagen auf zwei wesentlichen Aussagen: 
 

Ausrichtung des Hygieneplans 
„Stets so denken, dass ein Schüler/eine Lehrkraft infiziert ist“ 

Daraus ergibt sich der Grundgedanke des Hygieneplans  
„Stets so denken, dass eine Infektion und Erkrankung verhindert werden kann“ 

 
2. Hygieneplan 

 

Wer? Was? Wie? 
 

Allgemeine Informationen 
 

SuS Einteilung der Schüler Alle SuS, die sich in der erweiterten Notbetreuung 

befinden, sind entsprechend der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen sowie personellen und 

strukturellen Möglichkeiten innerhalb der Schule in 

festen Gruppen eingeteilt. 

alle Bezugsgruppen feste Bezugsgruppen in festen Räumen  
Hausbesuche können unter Einhaltung des 
Mindestabstandes/Maske durchgeführt werden; auch 
hierbei gilt – feste SuS-LK Gruppen 
 

 

Levana: „Ich nehme dich mit 
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alle Mindestabstand Mindestabstand einhalten – Erwachsenen 
untereinander – selbst darauf achten und hinweisen  
SuS entsprechend ihrer kognitiven Fähigkeiten immer 
wieder dazu animieren; ggf. Idee mit der Poolnudel 
anwenden 
Sobald die SuS sowie LK den Klassenraum verlassen, 
tragen sie eine Maske; SuS entsprechend ihrer 
kognitiven Fähigkeiten immer wieder dazu animieren; 
LK =Vorbildfunktion; 
wenn die Schülergruppe im Pausenbereich unter sich 
ist, kann auf das Tragen der Maske verzichtet werden 
– Pausenplan beachten 
treffen Schülergruppen aufeinander – auf den 
Mindestabstand achten ggf. voneinander abgewendet 
vorbei gehen 
treffen mehrere LK aufeinander – auf Mindestabstand 
achten; ggf. später diesen Raum, Kopierer u.ä. 
betreten/benutzen 
 

Alle Pausen ein detaillierter Pausenplan ist erarbeitet 
Kettcar, Roller, Räder dürfen genutzt werden – werden 
durch die Lehrperson nach der Schülernutzung 
desinfiziert 
Desinfektionstücher befinden sich im Holzhäuschen. 
Ergometer steht unterm Dach am Werkstufenflur; 
Desinfektionstücher im WC Werkstufenflur 
Gartenbereich wird durch Nebentor über den Schulhof 
genutzt 
 

SuS Betreten/ Verlassen des 
Schulgebäudes 

ab 04.05.2020 nur noch über den Haupteingang; 
Busse fahren diesen morgens und nachmittags an 
Ankunft der Schüler - Schüler kommen nacheinander 
rein; werden durch Lehrer abgeholt und 
Hygienemaßnahmen durchgeführt 
nachmittags - Schüler bleiben in den Fluren und 
kommen auf Zuruf durch Lehrkraft oder Sekretariat 
raus; siehe Mail Gerd J. vom 12.05.2020 
 

Lehrkräfte Informationsfluss ist weiterhin nur per Email möglich; 
nicht immer möglich wg Serverüberlastung; 
zeitversetzt mehrmals probieren; bei Problemen an 
Andrea E., Petra B. oder Toni V. wenden 
Videokonferenz soll zukünftig öfter genutzt werden 
 

alle Schulklingel bleibt weiterhin aus 
 

alle Müllsortierung ab Montag, den 04.05.2020 wird der Müll wieder 
sortiert und von jeder Schülergruppe selbst entsorgt 
Überprüfung gelber Mülleimer erfolgt 
 

Erkrankung 
 

alle Krankheit weder kranke SuS noch kranke Lehrkräfte gehören in 
die Schule 



Elternbrief hierzu wird verschickt; 
Kinder in der Notbetreuung sollten Elternbrief 
erhalten  
 

SuS Quarantäneraum sollten SuS während der Schulzeit erkranken, wurde 
im Snoezelraum ein Quarantäneraum eingerichtet; 
keine Nutzung des Wasserbetts  
 

Desinfizieren/Waschen/Cremen 
Masken 

 

alle Desinfektion/Waschen/ 
Cremen 

Desinfektion: 
 Eintritt Desinfektion  
 vor/nach Essen waschen  
 nach den Pausen desinfizieren  
 vorm Verlassen des Schulgebäudes 

desinfizieren 
wenn notwendig zusätzlich waschen und 
desinfizieren; Desinfektionsmittel ist nicht 
rückfettend; deshalb eincremen entsprechend der 
Haut; Pflegeprodukte in Klassen verteilt; individuell 
einsetzen 
Metacomsymbole – sind in der Eingangshalle 
angebracht; liegen zum Kopieren aus; sind auf jedem 
Rechner unter - allteachers – „Metacom 
Corona“ hinterlegt 
Desinfektionsspender befinden sich an jedem Eingang 
– SuS Nutzung erklären / Metacomsymbole anbringen 
 

WC/Klassenräume Material  
 

werden stets kontrolliert und nachgefüllt 
wenn Dinge fehlen, bitte im Sekretariat/ Andreas E. 
Rückmeldung geben 
leere Desinfektionsflaschen bitte aufheben 
Hygienetücher zur „normalen“ Körperpflege sind 
ausgeteilt 
besondere Hygienetücher wurden ebenfalls verteilt – 
diese sind für den Notfall, falls ein Schüler z.B. 
erbrochen hat; sind durch Edding besonders 
gekennzeichnet 
Cremetuben sind in alle Klassen verteilt und wird 
durch LK mit Handschuhen dünn bei den SuS 
aufgetragen 
Flächendesinfektionstücher werden in Autos verteilt 
und liegen in Fachräumen z.B. Kettcargarage und 
Werkraum 
 

LK/Verwaltung Desinfektion technische 
Geräte 

diese werden nicht vom Reinigungspersonal gereinigt 
und desinfiziert;  
PC inkl. Tastatur, Maus wird am Ende des Tages von 
den LK mit unseren alkoholfreien 
Desinfektionstüchern abgewischt und somit 
desinfiziert  
die Desinfektion des Kopierers übernimmt Andrea E.  
 



Alle Pflege auf Eigen- und Schülerschutz achten 
Pflegematerialien liegen in den Bädern aus 
Pflegekittel sind vorhanden; nach Nutzung direkt vor 
Waschmaschine legen; neue Kittel liegen in den 
Pflegebädern in Boxen  
Visiere sind angeschafft und hängen in den 
Pflegebädern 
sollte nach der Pflege oder durch Durchfall o.ä. ein 
Bad/WC stark verschmutzt sein, wird dieses 
geschlossen und erst nach der gründlichen Reinigung 
am Nachmittag durch das Reinigungsteam am 
nächsten Tag nutzbar sein 
 

SuS Masken SuS tragen im Bus Masken 
beim Betreten des Schulgebäudes werden diese zum 
Waschen in eine Schüssel gelegt/abgegeben 
sie erhalten eine neue saubere Tagesmaske; 
wenn sie das Schulgelände verlassen, bekommen sie 
eine gewaschene Maske 
gewaschen werden diese Masken durch Elli 
(Küchenfee) 
Maskenspender wird durch Herrn Sieger und Frau 
Meyerhoff erstellt 
1 LK sagt an, welche Kinder zu den Bussen kommen 
sollen 
Maskenparkplatz - Lagerung erfolgt trocken an der 
Luft  
 

SuS Sonnencreme das Auftragen der schülereigenen Sonnencreme 
erfolgt durch die LK nur mit Handschuhen 
 

LK Arbeiten in der Schule 
nach Dienstschluss 

Kollegen, die nach Dienstschluss in der Schule tätig 
sind, sind für die Desinfektion der benutzten 
Flächen/Geräte selbst verantwortlich 
 

Nutzung der Räume/des Materials 
 

Alle Raumnutzung Räume sind den Schülergruppen zugeteilt 
die angrenzenden Flure werden nur von diesen 
Schülergruppen genutzt werden 
es läuft kein Schüler ohne LK durch die Schule; auch 
nicht zum Essen holen; 
es werden wieder alle Räume täglich gereinigt 
 

Alle Teacch-Material Das TEACCH-Material kann weiterhin genutzt werden 
vor und nach der Nutzung werden die Hände der SuS 
und LP desinfiziert; sollte eine Desinfizierung 
zwischendurch notwendig sein, muss diese erfolgen 
 

alle Werkraum 
 
 
 
 

der Werkraum kann weiterhin für 2 SuS mit 2 LPK 
genutzt werden – es ist eine 1:1 Betreuung sicher zu 
stellen! 
Desinfektion/Handschuhe 

 beim Betreten des Werkraumes 



 
 
 
 
 
 
Tonraum 

 nach dem Arbeiten werden alle benutzten 
Werkzeuge/Geräte desinfiziert und erst dann 
in den Schrank zurückgelegt 

 bevor der Werkraum verlassen wird 
 Händewaschen vorm Verlassen des 

Werkraums  
kann in 1:1 Betreuung genutzt werden; töpfern, filzen, 
Kunstarbeiten; keine Ausleihe von Werkzeugen aus 
dem Werkraum möglich 
Hygiene – siehe Werkraum 
 

Bewegungsangebote/ Schulbusse 
 

alle Sporthalle/ 
Schwimmbad 
 

bleiben weiterhin geschlossen 

Alle Bewegung an der 
frischen Luft 

Sind nur innerhalb der Schülergruppe möglich! 
„Passierschein“ im Sekretariat weiterhin dazu nutzen; 
Namen der LP eintragen und vorsichtshalber 
Personalausweis mitführen; 
an Unterschrift und Stempel der SL denken 
an zweifache Ausfertigung denken 
Ideen Bewegungsangebot außerhalb: Trimm Dich 
Pfad, Amseltal,  
 

alle Bewegungsangebote 
innerhalb der Schule 

Tischtennisraum – Eingangshalle 
 
 

alle Nutzung der 
schuleigenen Fahrzeuge 

Sind nur innerhalb der Schülergruppe möglich! 
An die Maskenpflicht denken! Ausnahme Fahrer  
„Passierschein“ im Sekretariat weiterhin dazu nutzen; 
Namen der LP eintragen und vorsichtshalber 
Personalausweis mitführen; 
an Unterschrift und Stempel der SL denken 
Zweifache Ausfertigung  
 

Alle Steinkette Steine sammeln, säubern, bemalen und als Steinkette 
beginnend an der Schule am Ufer der Ahr legen 
dabei die notwendigen Hygienemaßnahmen einhalten 
Auf Homepage setzen, Presse einschalten  
 

Mittagessen 
 

Alle Lehrküche Die Lehrküche darf zum Kochunterricht nicht genutzt 
werden! 
 

Alle Schulküche Schulküche ist geöffnet 
das Essen wird von einer LP und einem Schüler geholt; 
sollten sich mehrere Personen gleichzeitig in der 
Eingangshalle aufhalten – Abstand halten; 
gesamter Plastikmüll des Essens geht in die Küche 
zurück - Elli entsorgt ihn 
 

 



 
 
3.Fazit: 

- Im Rahmen der erweiterten Notbetreuung konnten bis zu 53 Schüler, an unterschiedlichen Tagen 
der Woche, am Unterricht teilnehmen. 

- Unseren SuS ist es sehr gut gelungen, die geforderten hygienischen Anforderungen zu erfüllen.  
- Durch die stetige Evaluation des Hygieneplanes konnte die erweiterte Notbetreuung erfolgreich 

durchgeführt werden. 
 

 
4.Weiterentwicklung: 
Am Mittwoch, den 12.08.2020, wird sich das Hygieneteam treffen und den Hygieneplan entsprechend der 
zu diesem Zeitpunkt gültigen Rahmenbedingungen bzgl. des Schulbeginns am 17.8.2020 aktualisieren. 
Somit ist gewährleistet, dass aus hygienischer Sicht der Start des SJ 2020/2021 vorbereitet ist. 
 
 
 
Für das Hygienteam 
 
K.Römermann 
(Förderschulkonrektorin) 


