
 

 

 
 
 

 
 

 

Hygieneplan der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule Marktredwitz 
für den Schulbesuch ab Dienstag, den 14. September 2021 

 
Einlass in das Schulgebäude 

 Regelung nach Plan in „Verhaltensregeln“ 
 
Klassen- und Fachräume 

 verpflichtendes Desinfizieren/Händewaschen beim Eintreten in jeden Raum 

 Seife und Papierhandtücher sind in jedem Raum in ausreichender Anzahl vorhanden 

 Desinfektionsmittelspender befindet sich neben dem Waschbecken  

 Spuckschutzvorrichtungen am Lehrerpult 

 Luftreinigungsgeräte in allen Klassenzimmern und Fachräumen  

 auf ausreichendes Lüften achten 
 
Verwaltung 

 Seife und Papierhandtücher sind in ausreichender Anzahl vorhanden 

 Desinfektionsmittelspender auf jedem Stockwerk vier am Gang, in Konrektorat und Rektorat 
vorhanden 

 Montage einer Spuckschutzwand auf dem Tresen des Sekretariats und am Schreibtisch des 
Konrektorats 

 auf ausreichendes Lüften achten 
 
Lehrerzimmer 

 Seife und Papierhandtücher in beiden Räumen in ausreichender Anzahl vorhanden 

 Desinfektionsmittelspender vorhanden 

 Luftreinigungsgeräte im Lehrerzimmer 

 auf ausreichendes Lüften achten 
 
Toiletten 

 der Toilettengang ist den Schülern nur während der Unterrichtszeit gestattet 

 in jedem genutzten Klassenzimmer befindet sich ein Toilettenschlüssel, der nach dem 
Toilettengang (im Klassenzimmer) desinfiziert wird 

 ansonsten sind die Toiletten stets verschlossen und werden somit von jeweils nur einem 
Schüler genutzt/betreten 

 Seife und Papierhandtücher sind in jeder Toilette in ausreichender Anzahl vorhanden 

 verpflichtendes Händewaschen beim Verlassen der Toilette nach der Anleitung des BZgA 
(„Richtig Händewaschen“) 

 Desinfektionsspender vor den Toiletten vorhanden 
 
Gänge 

 Regelung nach Plan in den Verhaltensregeln 
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Reinigung 

 tägliche Reinigung aller benötigten und benutzen Räume durch die von der Stadt Marktredwitz 
beauftragten Reinigungskräfte nach den entsprechenden Vorgaben anhand des KMS „Vollzug 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)–COVID-19“ 

 besonderes Augenmerk auf das ordnungsgemäße Reinigen relevanter Stellen, z.B. Türdrücker, 
Handläufe, Tischoberflächen, Lichtschalter, etc. 

 Koordination und Überwachung durch den Hausmeister der Alexander-von-Humboldt-
Mittelschule Marktredwitz Herrn Johannes Beer oder den Stellvertreter Herrn Klaus 
Kaufmann  

 
Allgemein 

 Maskenpflicht („OP-Maske“ oder am besten FFP2-Maske) für ausnahmslos alle Personen auf 
dem gesamten Schulgelände (laut KMS) 

 jede Schülerin und jeder Schüler soll selbstständig für eine eigene „OP-Maske“ oder FFP2-
Maske sorgen 

 bei fehlenden Masken von Schülerinnen und Schülern ist ein Vorrat an „OP-Masken“ am 
Haupteingang (Hausmeister) und in der Verwaltung vorhanden 

 
 
Marktredwitz, 06. September 2021 
 
gez.       gez. 
Andreas Wuttke, Rektor           Sabine Meyer-Hofmann, Konrektorin 

 


