
Hygienevorschriften und Infektionsschutz am 
Felix Fechenbach Berufskolleg  

(Stand: 08.06.2020, vorbehaltlicher Änderungen durch das MSB, die Bezirksregierung 

Detmold und den Schulträger, Kreis Lippe)  

 

Ziel:  Die nachfolgenden Regelungen haben als Ziel das Infektionsrisiko aller am 

Schulleben beteiligten Personen auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren. Dabei 

können die ergriffenen Maßnahmen nur ihre Wirkung entfalten, wenn alle Personen 

ein solidarisches und verantwortungsvolles Handeln zeigen. 

 

• Eindeutige Kennzeichnung von Ein- und Ausgängen: Alle Gebäude des FFB 

sind nur durch die gekennzeichneten Eingänge zu betreten und auch nur durch die 

dafür vorgesehenen Ausgänge zu verlassen. 

 

• Laufrichtungen folgen: Im Gebäude bewegen sich alle Personen in den 

vorgegebenen Laufrichtungen, um möglichst ein Aufeinandertreffen zu vermeiden. 

An einigen Stellen lässt sich das leider nicht ganz vermeiden. Hier wird darum 

gebeten aufeinander Rücksicht zu nehmen und zu warten, um weiterhin den 

Mindestabstand von möglichst 2m, mindestens 1,5m zu gewährleisten. An einigen 

Treppen ist dafür die Kennzeichnung „Der Gegenverkehr hat Vorrang“ angebracht. 

 

• Abstände von 2m, mindestens aber 1,5m einhalten: Die Schülerinnen- bzw. 

Schüleranzahl (Belegung) der Räume lässt es zu, dass die Mindestabstände 

eingehalten werden können. Das gilt auch für die Gänge (s. Laufrichtung folgen). 

Achten Sie immer auf den notwendigen Abstand. Sollte es unvermeidbar sein und 

der Abstand unterhalb von 1,5m liegen, so ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

 

• Mund-Nase-Schutz tragen: Es ist in jedem Fall Pflicht im FFB zu empfehlen einen 

Mund-Nase-Schutz zu tragen und natürlich auch zu verwenden. Wenn Sie eine z.B. 

selbst genähte oder eine gekaufte Maske haben, so bringen Sie diese auf jeden 

Fall mit in die Schule. Ein Tuch oder Schal ist zwar nicht so gut, bietet aber 

ebenfalls einen Schutz für andere Personen. Wenn alle einen Mund-Nase-Schutz 

tragen und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird erden kann, so kann 

das das erheblich das Infektionsrisiko erheblich reduzierten werden. 

Falls Sie Ihre Mund-Nase-Bedeckung einmal vergessen sollten, so erhalten Sie 

eine bei der Maskenausgabe bzw. im Schulbüro. Im FFB werden zur Zeit Einweg-

Schutzmasken hergestellt und vor der Ausgabe am Klinikum Lippe sterilisiert. Am 

Montag, 20.04.2020 wird am Klinikum Lippe die mögliche Sterilisation getestet. 

Wenn das gelingt können diese Einwegmasken, für alle Schülerinnen und Schüler 

die noch keine eigene haben, am Donnerstag, 23.04.2020 zur Verwendung 

ausgegeben werden. Aber hier trotzdem der eindringliche Appell einen Mund-Nase-

Schutz oder zumindest ein Tuch oder einen Schal mitzubringen. Alternativ kann 

statt eines Mund-Nase-Schutzes auch ein Tuch oder ein Schal genutzt werden. 
 

• Schutzvisiere für Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Für diesen 

Personenkreis sind Schutzvisiere vorhanden. Neben einem Mund-Nase-Schutz 

dienen die Visiere nicht nur dem Schutz der evtl. gegenüberstehenden Person, 

sondern auch dem eigenen.  



Die Lehrkraft und die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter hat hierdurch einen 

zusätzlichen Schutz, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

Das ist erforderlich, da der beschriebene Personenkreis an einem Tag oder an 

anderen Tagen mit wechselnden Schülerinnen und Schülern in Kontakt kommt. 
 

• Immer den gleichen Tisch nutzen: Nutze Sie nach jeder Pause immer den 

gleichen Tisch im Unterrichtsraum, um Kontaktinfektionen durch Berührung zu 

vermeiden.   

• Regelmäßiges Lüften: Das regelmäßige Lüften ist durchzuführen. Am effektivsten 

ist es dabei die Fenster und auch die Tür des Klassenraums zu öffnen, und eine 

sog. Querlüftung durchzuführen. Das bitte in jeder Unterrichtsstunde einmal 

durchführen. Falls die Wetterbedingungen es zulassen, sollten die Fenster immer 

geöffnet sein. Zug ist jedoch zu vermeiden, um Erkältungen vorzubeugen.  

 

• Hygienepläne beachten: Alle genutzten Räume werden täglich nach einem 

vorliegenden Hygieneplan gereinigt und desinfiziert.  

Das ist jeweils durch die Reinigungskraft auf einem Aushang innen an oder neben 

der Klassenraumtür zu dokumentieren.  

Klassenräume, die im Abendschulbereich genutzt werden, sind am nachfolgenden 

Tag für den frühen Unterricht gesperrt und werden erst für den nachfolgenden 

Abend oder den übernächsten Tag freigegeben.   

Achten Sie beim Betreten des Raums darauf, ob die Reinigung/Desinfektion 

dokumentiert wurde.  

Melden Sie einen fehlenden Eintrag bei Ihrer Lehrkraft. Betreten Sie nicht den 

Raum, bis sichergestellt ist, dass der Raum betriebsbereit ist. Halten Sie bitte auch 

in Wartesituationen die Mindestabstände ein.  

 

• Regelmäßig Hände waschen: Die Hände sollten mehrmals am Tag für 20 bis 30 

Sekunden mit Seife gewaschen werden und zwar nicht nur nach dem  

Toilettengang. Empfohlen wird auch nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, 

nach dem Kontakt mit Abfällen und vor dem Hantieren mit Medikamenten eine 

gründliche Handreinigung. Hände sollten vom Gesicht ferngehalten werden. Nutzen 

Sie zum Abtrocknen Papiertücher.  

Bitte gehen Sie trotzdem sparsam mit der Seife und den Papiertüchern um.  

 

• Husten- und Niesettikette einhalten: Bitte sehen Sie davon ab, die Schule zu 

besuchen, wenn Sie Erkältungssymptome haben oder anderweitig krank sind oder 

sich krank fühlen.  

Wenn Sie sich gesund fühlen, aber trotzdem mal Husten oder Niesen müssen, so . 

halten Sie sich beim Husten oder Niesen bitte nicht die die Hand vor den Mund 

oder halten sich die Nase zu. Verwenden Sie besser ein Einmaltaschentuch. Die 

Taschentücher nur einmal verwenden. Ist kein Taschentuch zur Hand, kann auch 

die Armbeuge genutzt werden, um das Husten und Niesen „abzufangen“: Hier 

besteht nicht die Gefahr die Erreger auf den Händen zu verteilen und so 

weiterzuverbreiten.  

  

17.04.2020, gez. W. Wilden (Schulleiter)  

 


