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5. überarbeitete Fassung vom 14.09.2020 

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

15.09.2020 
 

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, Ulla Schüren (ÖPR) und Kathrin Römermann mit. 
 

Der Grundgedanke und somit die Ausrichtung des Hygienekonzeptes unserer Schule beruhen auf 
zwei wesentlichen Aussagen: 

 
Ausrichtung des Hygienekonzeptes 

„Stets so denken, dass ein Schüler/eine Lehrkraft infiziert ist“ 
Daraus ergibt sich der Grundgedanke des Hygienekonzeptes  

„Stets so denken, dass eine Infektion und Erkrankung verhindert werden kann“ 
 
2. Hygieneplan 

 

Wer? Was? Wie? 
 

 
Allgemeine Informationen 

 

alle Mindestabstand Szenario 1 
Abstandsgebot entfällt 
Szenario 2 
Abstandsgebot von 1,5 m – außer bei den 
individuellen Förderungen (IK und LK), Therapien und 
bestimmten päd. Situationen 
 

SuS Unterricht Die Teilnahme am Unterricht findet entsprechend dem 

„3-Szenarien-Konzept“ (siehe Anhang 1) statt. 

Levana: „Ich nehme dich mit 
all deinen Eigenschaften an!“ 

 
Tel.: 02641/36611 

Fax: 02641/900899 
info@levana-aw.de 
www.levana-aw.de 

  

 

http://www.levana-aw.de/
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SuS Musikunterricht kann nur im Freien stattfinden; es ist kein Singen in 
den Klassen möglich; das wöchentliche Ritual des 
gemeinsamen Morgenkreises kann nur im Freien 
stattfinden 
 

LK  Abstandsgebot bei Konferenzen und DB 
Maskenpflicht – siehe SuS 
Sekretariat nur Einzeln betreten 
Krankheitssymptome – siehe SuS 
 

LK Hausbesuche sind möglich; vorausgesetzt in der Familie liegt kein 
Verdacht oder bestätigte COVID-19 Infektion vor; sie 
sind auf ein Minimum zu beschränken; die 
notwendigen Hygienemaßnahmen (AHA) sind 
einzuhalten 
 

LK externe Besucher Es besteht Dokumentationspflicht für externe 
Besucher.  
Die Therapeuten dokumentieren ihre Therapien 
entsprechend. 
Personen, die die Schule betreten, sind verpflichtet, 
sich im Sekretariat an- und abzumelden. 
Elternbesuche in der Schule sind auf ein Minimum zu 
beschränken; AHA ist zu beachten 
 

LK FBZ Szenario 1 
FBZ – Beratung der Schulen kann „aufsuchend“ 
durchgeführt werden; AHA beachten 
Szenario 2 
FBZ – Beratung der Schulen kann nur telefonisch bzw. 
per Videokonferenz durchgeführt werden 
 

Alle Pausen Szenario 1 
ein detaillierter Pausenplan je Kohorte ist erarbeitet –  
 

Ko

hor 

te 

Frühstücks

hofpause 

Mittags-

pause –  

Teil 1 auf 

dem 

Schulhof 

Mittags-

pause  

Teil 2 – 

individuell 

innerhalb der 

Kohorte 

   

3 09:30 – 

10:00 Uhr 

12:45 – 

13:00 Uhr 

 

13:00 –  

13:45 Uhr  

   

2 10:00 – 

10:30 Uhr 

13:00 – 

13:30 Uhr 

13:30 – 14:00 

Uhr 

   

1 10:30 – 

11:00 Uhr 

13:30 – 

14:00 Uhr 

13:00 – 13:30 

Uhr 

   

 
Die Pausenaufsicht wird durch die Lehrkräfte der 
Kohorte organisiert und im Pausenkohortenplan 
festgehalten. 
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Kettcar, Roller, Räder können entsprechend der 
Kohortenabsprachen 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 
 

SuS Betreten/ Verlassen des 
Schulgebäudes 

Die SuS betreten und verlassen das Schulgebäude 

über den Eingang/Ausgang am Schulhof. Beim 

Betreten ihres Kohortenbereiches wird die 

Temperatur (Stirnthermometer) der SuS gemessen, 

sie desinfizieren sich die Hände, nehmen die 

Atemschutzmaske ab und lagern sie an dem hierfür 

vorgesehen Platz in der Klasse. Nach 

Unterrichtsschluss setzen sie ihre Alltagsmaske wieder 

auf, desinfizieren sich die Hände beim Verlassen ihrer 

Kohorte und werden zu den Bussen durch die LK 

begleitet. Auch für die LK besteht Maskenpflicht 

während der Begleitung zu den Schulbussen. 

 

SuS Wegführung  ist durch die Kohortenbildung geregelt; sollten sich 
Schülergruppen außerhalb ihrer Kohorte und 
innerhalb des Schulgebäudes begegnen, tragen sie 
ihre Alltagsmaske; die LK organisieren die Begegnung 
der SuS so, dass ein Kontakt vermieden wird 
 

Lehrkräfte Informationsfluss Emails werden weiterhin genutzt; DB und Konferenzen 
finden in der Turnhalle statt 
bei Teamgesprächen/ Gesprächen im 
Schulleitungsbüro oder Sekretariat ist auf das 
Abstandsgebot zu achten 

 

SuS Therapien werden durchgeführt – Dokumentation dieser - 
Hygieneplan der Therapeuten liegt vor und ist dem 
Hygienekonzept der Schule angefügt 
 

alle Müllsortierung ab Montag, den 04.05.2020 wird der Müll wieder 
sortiert und von jeder Schülergruppe selbst entsorgt 
Überprüfung gelber Mülleimer erfolgt 
jede Klasse ist selbst verantwortlich für die 
Mülltrennung und die Müllentsorgung (gelb, blau und 
Bio); hierbei auf die Sauberkeit der Behälter achten. 
 

LK Hausbesuche  sind möglich; vorausgesetzt in der Familie liegt kein 
Verdacht oder bestätigte COVID-19 Infektion vor; sie 
sind auf ein Minimum zu beschränken; die 
notwendigen Hygienemaßnahmen (AHA sowie siehe 
Hygienekonzept) sind einzuhalten 
 

SuS Schülerpaten sind nur innerhalb der Kohorte möglich 
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Erkrankung 

 

alle Krankheit bei erkennbaren Krankheitssymptomen der SuS ist 
kein Schulbesuch möglich; die Eltern wurden im 
Elternbrief vom 11.08.2020 (siehe Anhang 2) darauf 
hingewiesen. 
Jeden Morgen wird beim Betreten ihres Kohorten-

bereiches mithilfe eines Stirnfieberthermometers bei 

allen SuS die Körpertemperatur gemessen; sollten 

Krankheitssymptome festgestellt werden, wird der 

Schüler im Quarantäneraum betreut; die Eltern 

werden informiert und holen ihr Kind ab; 

Dokumentationsformular ist bei der Sekretärin 

hinterlegt 

 

SuS Quarantäneraum sollten SuS während der Schulzeit erkranken, wurde 
im Snoezelraum ein Quarantäneraum eingerichtet; die 
Nutzung des Quarantäneraumes muss dokumentiert 
werden; Dokumentationsformular ist bei der 
Sekretärin hinterlegt 
 

 
Desinfizieren/Waschen/Cremen/Masken 

 

alle Desinfektion/Waschen/ 
Cremen 

Desinfektion/waschen 

 Eintritt Desinfektion/Fieber messen (jeder 
Kohorteneingang ist hierzu mit 2 LK besetzt) 

 im Alltag Hände waschen 

 beim Verlassen nach Schulschluss Desinfektion  
wenn notwendig zusätzlich waschen und desinfizieren;  
an das Eincremen der Hände denken; Pflegeprodukte 
in den Klassen verteilt; individuell einsetzen 
Metacomsymbole /waschen/desinfizieren) werden 
individuell genutzt  
 

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 
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LK/Verwaltung Desinfektion technischer 
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.  
 

Reinigungspersonal Reinigung der Schule In der Schule wird nach DIN 77400 gereinigt 
 

alle Pflege auf Eigen- und Schülerschutz achten 
Pflegematerialien liegen in den Bädern aus 
Pflegekittel sind vorhanden und können individuell 
genutzt werden; zum Waschen direkt vor 
Waschmaschine legen; neue Kittel liegen in den 
Pflegebädern in Boxen; Wechselkleidung für die LK 
wird empfohlen; 
jede LK hat ein Visier, Reinigung (Spüli und heißem 
Wasser) erfolgt von jeder LK selbst.  
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 
nach Betreten des Schulgebäudes werden diese im 
Klassenraum gelagert; verlässt der SuS oder LK die 
Kohorte, ist die Maske zu tragen; nach 
Unterrichtsschluss ist die Maske beim Verlassen des 
Schulgebäudes aufzusetzen.  
 

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

 
Nutzung der Räume/des Materials 

 

Alle Raumnutzung die SuS einer Kohorte nutzen ihre Räumlichkeiten 
(Klassenraum plus Essraum) Flure, WC´s und 
Pflegebäder 
außerhalb der Kohorte werden die SuS durch eine LK 
begleitet; an MNS denken 

 

LK Lüften  Mindestens: 
- vor dem Unterricht, 
- in allen Pausen, 
- nach dem Unterricht lüften; 
nach Möglichkeit Querlüften, um eine gute 
Luftzirkulation zu erreichen 
 

Alle Teacch-Material Das TEACCH-Material wurde einlaminiert und kann 
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deshalb 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tonraum 

der Werkraum kann entsprechend der Stundenpläne 
von allen genutzt werden.  
Desinfektion/waschen: 

 beim Betreten des Werkraumes - Desinfektion 

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

 Händewaschen vorm Verlassen des 
Werkraums  

 
siehe Werkraum 
 

alle Snoezelen-Räume   
 
abwischbare 
Lagerungsmaterialien 

kann derzeit nicht genutzt werden; abwischbare 
Unterlage wird angeschafft 
können genutzt werden – anschließende 
Flächendesinfektion ist notwendig 
 

alle Bällebad kann nicht genutzt werden 
 

 
Bewegungsangebote/ Schulbusse 

 

alle Sporthalle 
 

Sport- und Bewegungsangebote sind innerhalb der 
Kohorte und möglichst im Freien durchführen; 
Im Szenario 1 ist dabei kein Abstandsgebot 
einzuhalten. 
Im Szenario 2 ist ein Abstandsgebot einzuhalten und 
das Sport- und Bewegungsangebot sollte 
entsprechend der Möglichkeiten unserer Schüler in 
den Fernunterricht/häusliches Lernen eingebunden 
werden. 
Zusätzlich die Möglichkeiten der „bewegten Pause“  
innerhalb der Kohorten nutzen. 
 

alle Bewegungsbad kann aufgrund der Klimaanlage nicht genutzt werden 
 

alle Schwimmbad - TWiN 
 

Das TWiN kann nach Voranmeldung unter den dort 
geltenden Hygienemaßnahmen genutzt werden. 
 

alle Nutzung der 
schuleigenen Fahrzeuge 

Sind nur innerhalb der Kohorte möglich! 
An die Masken denken! Ausnahme Fahrer  
 

 
Mittagessen 

 

Alle Lehrküche Szenario 1 
Hauswirtschaftsunterricht kann durchgeführt werden; 
das Essen wird jedoch nur von der Klasse, die kocht, 
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eingenommen 
Szenario 2 
Hauswirtschaftsunterricht findet nicht statt 
 

Alle Schulküche Jede Klasse isst in ihrem Essensraum. Das Mittagessen 
wird durch die Firma Maranatha geliefert. Es wird in 
der Küche (entsprechend der notwendigen Corona-
Hygienevorschriften) in Schüsseln für die einzelnen 
Klassen verteilt und kommt dann in geschlossene 
Wärmebehälter. Diese werden erst wieder am Tisch 
der jeweiligen Klasse geöffnet und auf die Teller der 
SuS verteilt. 
Beim Anreichen des Essens und der notwendigen 
Mund-/Zahnpflege trägt die Person eine FFP1-Maske 
ggf. auch das Klarsichtvisier. Auf die notwendige 
Handhygiene danach ist zu achten  
 

 
 
 
 
Für das Hygieneteam 
 
 
 
K.Römermann 
(Förderschulkonrektorin) 


