
Hygieneregeln – mach mit!

1Hygieneregeln – mach mit!  •  06/2020  •  Hintergrundinformationen für die Lehrkraft   •  www.dguv.de/lug

DGUV Lernen und Gesundheit
Primar

Hintergrundinformationen für die Lehrkraft 

Hygieneregeln – mach mit!

Verantwortung zählt gerade jetzt!
Die Corona-Krise stellt  
insbesondere Schulen vor 
große Herausforderungen. 
Die Kultusministerkonferenz 
hat im April 2020 ein Rahmen-
konzept zur Wiederaufnahme 
des Unterrichts erarbeitet, 
das es in allen Bundesländern 
umzusetzen gilt.1 Die Ableitung 
und Umsetzung von konkreten 
Maßnahmen betreffen sowohl 
Schulsachkostenträger als 
auch Schulleitungen. Somit 
trägt die gesamte Schulge-
meinschaft eine große Ver-
antwortung beim Eindämmen 
der SARS-CoV-2-Pandemie.   

Diese Verantwortung wird vor allem in Punkt 2 des Rahmenkonzepts sichtbar: Darin stellt 
die Kultusministerkonferenz (KMK) fest, dass Hygiene- und Abstandsregeln erfolgreiche 
Mittel zur Senkung der Infektionszahlen in Deutschland sind. Es wird eindeutig beschrie-
ben, dass es Aufgabe der Schulen ist, diese Verhaltensregeln einzuüben und zu kontrollie-
ren. Entscheidend dabei: Das Trainieren dieser Regeln darf keine einmalige Angelegenheit 
sein, sondern muss regelmäßig wiederholt werden, insbesondere nach den Ferien. 

Abstand möglichst in allen Situationen 
Als weitere unabdingbare Voraussetzung gilt laut Rahmenkonzept ein Sicherheitsabstand 
von mindestens 1,5 Metern zu Mitschülerinnen und Mitschülern (je nach Bundesland auch 
2 Meter), zu pädagogischem Personal und anderen Bediensteten in den Schulen. Dazu 
reicht es nicht aus, dass die Schulen nur die räumlichen Voraussetzungen schaffen (z. B. 
durch Abstände zwischen den Tischen oder mit Bodenmarkierungen und Flatterbändern in 
den Gängen und im Eingangsbereich). Vielmehr liegt es auch in der Verantwortung aller 
Beteiligten, diesen Abstand in allen Situationen einzuhalten. Die Abstandsregel gilt im 
Unterricht, aber auch in der Pause, auf dem Gang und auf dem Schulweg. Dies bedeutet 
außerdem, dass Körperkontakt wie Umarmungen, Händeschütteln und Berührungen ver-
mieden wird. 

Händewaschen einüben
Als zentralen Punkt der persönlichen Hygieneregeln sieht die KMK das regelmäßige 
Händewaschen. Doch auch richtiges und wirksames Händewaschen muss gelernt sein. In 
der Vergangenheit wurden Grundschulkinder schon angehalten, sich nach dem Toiletten-
gang und vor dem Essen die Hände zu waschen. Jetzt sollte dies unter Aufsicht und nach 
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Siehe dazu 
„SARS-CoV-2 – 
Schutzstandard 
Schule“ des 
Fachbereichs Bil-
dungseinrichtun-
gen der DGUV: 
https://www.dguv.
de/corona-bil-
dung/schulen/

1 https://cdn.businessinsider.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-28-KMK-Beschluss-Schuloeffnung_ 
Endfassung-3.pdf

https://www.dguv.de/corona-bildung/schulen/index.jsp
https://cdn.businessinsider.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-28-KMK-Beschluss-Schuloeffnung_Endfassung-3.pdf
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Anleitung der Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
geschehen (siehe https://www.bzga.de/infomaterialien/impfungen-und-persoenlicher-infek-
tionsschutz/hygiene/plakat-richtig-haendewaschen-fuer-grundschulen/). Einen Beitrag dazu 
leisten die vorliegenden Unterrichtsmaterialien. 

Mund und Nase richtig bedecken
Das Tragen von sogenannten Mund-Nase-Bedeckungen soll als ergänzender Fremdschutz 
immer dann erfolgen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 
kann. Mund-Nase-Bedeckungen dämmen die Ausbreitung der Sekrettröpfchen und helfen 
außerdem dabei, dass man sich nicht unbemerkt ins Gesicht fasst. Damit es gelingt, diese 
Maßnahme umzusetzen, ist die Verantwortung aller gefragt: Eltern sollten dafür Sorge tra-
gen, dass die Mund-Nase-Bedeckungen der Kinder hygienisch gereinigt werden und Kinder 
sie in die Schule mitnehmen. Doch damit allein ist es nicht getan: Die Schutzwirkung ist 
nur gewährleistet, wenn alle ihre Masken korrekt tragen. Deshalb müssen die Schülerinnen 
und Schüler verstehen, welche Bedeutung die Mund-Nase-Bedeckungen im schulischen 
Alltag haben, sodass sie richtig mit ihnen umgehen. 

Plakat „Richtig 
Händewaschen“ 
für Grundschulen
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