
 

H Y G I E N E P L A N 

Die Liebfrauenschule in Bensheim verfügt gemäß § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) über einen schulischen Hygieneplan. Dieser schließt sich generell allen Vorschriften in 
dem durch das Hessische Kultusministerium herausgegebenen Hygieneplan in seiner 
aktuellen Version nebst allen Anhängen und allen gültigen Verordnungen des Landes Hessen 
sowie denen des Landkreises Bergstraße an.  

Jede Person ist angehalten, sich eigenverantwortlich so zu verhalten, dass sie sich und andere 
keinen unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt (z.B. sollte beim Auftreten von 
Symptomen des SARS-CoV-2-Virus unbedingt eine Testung erfolgen).  

Bei positiver Testung mittels eines Antigen-Tests besteht die Verpflichtung, unverzüglich eine 
Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR-Test) durchführen zu lassen. Im Falle einer 
Infektion sind die Regelungen zur Absonderung eigenständig einzuhalten. 

Besondere Vorsicht ist nach wie vor in Innenräumen und Gedränge-Situationen erforderlich. 

Alle Lehrkräfte und Beschäftigte gehen bei der Umsetzung des Schutz- und Hygieneplans mit 
gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen die Hygienehinweise 
ernst nehmen und ebenfalls umsetzen. 

1. Testungen finden freiwillig im häuslichen Umfeld statt; die Schülerinnen sowie alle 
 Beschäftigten können dafür Tests über die Schule erhalten.  

2. Das Tragen einer medizinischen Maske im Unterricht wird nur noch als Empfehlung im 
  ausgesprochen. 

3. Nach wie gelten folgende persönliche Hygienemaßnahmen: 

• Regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20-30sec); wenn         
Händewaschen nicht möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren. 

•  Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Taschentuch) 

•  Möglichst wenig Körperkontakt (betrifft z.B. persönliche Berührungen, Umarmungen, 
Händeschütteln); Körperkontakt aus unterrichtlichen oder pädagogischen 
Notwendigkeiten ist erlaubt. 

4. Alle Räume sind regelmäßig zu lüften (alle 20min Stoßlüften, die Dauer richtet sich 
 nach der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen: im Winter ca. 3-5min, an 
 warmen Tagen länger bis zum durchgängigen Öffnen der Fenster im Hochsommer). 
 Zusätzlich soll über die gesamte Pausendauer gelüftet werden, auch während der 
 kalten Jahreszeit. 
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5.  Böden und andere Oberflächen, beispielsweise Tischoberflächen oder Türgriffe, 
 werden mindestens einmal täglich durch das Reinigungspersonal mit viruzidem 
 Desinfektionsmittel gereinigt. 
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