
 

Musterhygieneplan GemS HN Völklingen zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der 

Corona-Pandemiemaßnahmen 

 

 Verantwortliche Personen 

 

Thomas Lothschütz,   Christian Roth,    Frank Weber,  

 Schulleiter,    Sicherheitsbeauftragter,  Hausmeister 

   

Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung  

Gesundheitsamt des 

Regionalverbandes: 

Stengelstr. 10 -12 

66117 Saarbrücken 

Fon 0681 506 5377 

 

B·A·D Gesundheitszentrum  

Stengelstraße 1 

66117 Saarbrücken   

Tel. 0681/947675-0 

 

Unfallkasse Saarland 

Beethovenstr. 41 

66125 Saarbrücken-

Dudweiler 

Telefon: +49 6897 9733

 Die Schüler*innen sowie die Erziehungsberechtigten sind durch die Schule bzw. Lehrkräfte über 

die Hygienemaßnahmen und den Infektionsschutz an der jeweiligen Schule zu informieren und 

aufzuklären. Dies soll durch die Klassenleiter im Klassenbuch vermerkt werden. Außerdem 

werden die Eltern durch die Schulleitung informiert. 

 Die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen. 

 Es ist wichtig, dass bei der Umsetzung des Hygieneplans zum Infektionsschutz die  

Erwachsenen mit gutem Beispiel vorangehen und zugleich dafür sorgen, dass die Schüler*innen 

die Hygienehinweise und den Infektionsschutz ernst nehmen und im gesamten Schulalltag 

umsetzen.  

 Die Einbeziehung von schulfremden Personen in Schule und Unterricht sowie in die schulische 

Notbetreuung ist möglich.  

 Zu Zwecken der Nachverfolgung bei einem eventuellen Infektionsfall ist es wichtig, die 

Kontaktdaten von Personen zu haben, die sich in der Schule aufgehalten haben. Wenn sich 

jemand längere Zeit in der Schule aufgehalten hat, z. B. im Unterricht oder für ein längeres 

Gespräch oder bei einer Veranstaltung („face-to-face“ und länger als 15 Minuten), sind die 

Kontaktdaten zu notieren. Die Liste dazu liegt im Sekretariat der Schule aus. Den Personen, 

deren Daten erfasst werden, sind die Datenschutzhinweise nach Artikel 13 Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) im Rahmen der Kontaktdatenerhebung durch die Schule auf der 

Grundlage der saarländischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 

auszuhändigen. 

 Schulfahrten und das Aufsuchen außerschulischer Lernorte sind möglich. Dabei sind sowohl 

während der Hin- und Rückfahrt sowie während des Aufenthaltes vor Ort und bei der 

Wahrnehmung von Angeboten möglichst feste Gruppen beizubehalten.  

 Erkrankte Personen, insbesondere mit Atemwegs- und/oder Grippesymptomen bzw. mit von für 

COVID-19 relevanten Symptomen, müssen zu Hause bleiben und ggf. einen Arzt aufsuchen 

(vorher in der Praxis anrufen).  Treten entsprechende Krankheitssymptome mit deutlicher 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens bei Personen in der Schule auf, verlassen die betroffenen 

Personen die Schule und nehmen Kontakt zu einem Arzt/einer Ärztin auf (vorher in der Praxis 
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anrufen). Bei Schüler*innen sind die Eltern zu informieren. Zusätzlich sind in diesem Fall das 

Datum, der Name des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung zu den Kategorien 

(„Erkältungssymptome“, „Bauchschmerzen/Übelkeit“, „Allgemeine Schmerzen“, Sonstiges) zu 

notieren, bei der Schulleitung gesichert aufzubewahren und nach vier Wochen zu vernichten.  

Die entsprechenden Formulare liegen im Sekretariat der Schule bzw in den Teamräumen aus.  

 Bei Symptomfreiheit im Sinne einer deutlichen und nachhaltigen Besserung der 

Ausgangssymptomatik kann die Schule ohne weitere Auflagen wieder besucht werden. 

 

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  

 Verzicht auf persönliche Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln.  

 Händehygiene: Regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die  

 Hände mit Flüssigseife waschen. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute von Mund, Augen und Nase, 

berühren.  

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der 

vollen Hand bzw. den Fingern anfassen.  

 Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge und größtmöglichen 

Abstand halten, am besten wegdrehen  

 Aus Sicherheitsgründen sollen den Schüler*innen keine Desinfektionsmittel unbeaufsichtigt zur 

Verfügung gestellt werden.  

 Vom ständigen Tragen von Handschuhen im Alltag soll aus Hygienegründen abgesehen 

werden, weil die Gefahr der Verbreitung der Erreger durch einen unsachgerechten Gebrauch, 

wie z. B. durch zu viele unvorsichtige Oberflächenberührungen, erhöht wird. 

 Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,50 m 

geachtet werden, u.a. in den Fluren, Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im 

Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und 

Versammlungen.    

 Es sollte zudem darauf geachtet werden, dass vor und nach Unterrichtsende eine angemessene 

Aufsicht im Eingangsbereich, in den Fluren und ggf. auch im Wartebereich von Schul-Haltestellen 

sichergestellt ist.   

 Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Unterrichtsstunde (45 Minuten), ist eine Stoßlüftung 

bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen.  

 Eine Zwischenreinigung der Räume bei einer wechselnden Raumbelegung von Schülergruppen 

an einem Tag ist in der Regel grundsätzlich nicht notwendig.   

 

Mund-Nasenschutz 

 Es gibt keine grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer MNB in den Schulräumen, d.h. 

während des Unterrichts- und Betreuungsbetriebs, den Besprechungen und Konferenzen sowie 

während den Pausen auf dem freien Schulgelände.  
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 Das Tragen von MNB im Schulgebäude, d.h. in den Fluren, Gängen, Treppenhäusern, im 

Sanitärbereich, beim Pausenverkauf sowie in der Mensa, im Verwaltungsbereich und 

Lehrerzimmer (jeweils nicht am Tisch!) ist dagegen verpflichtend.  

 Wenn eine MNB oder eine andere Maske aus medizinischen Gründen nicht getragen werden 

kann, sind andere geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen (z.B. Erweiterung des Abstandes 

wo immer möglich).“ 

  Visiere/Gesichtsschilde entsprechen nach aktueller Einschätzung nicht der Fremdschutzwirkung 

einer MNB und sind in dieser Funktion daher nur zu verwenden, wenn z.B. aus medizinischen 

Gründen eine MNB nicht getragen werden kann.  

 Visiere/Gesichtsschilde in Kombination mit einer MNB oder eines MNS sind als Ergänzung zum 

Schutz des Gesichts - insbesondere der Augen - vor Spritzern als sinnvoll zu werten.  

 Die Regelungen zum Hygieneschutz und insbesondere zum Tragen einer MNB sind ausführlich 

auch im Unterricht durch die Lehrkräfte zu behandeln.  

 

Pausenregelung 

 Es werden versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von Zonen für feste Gruppen auf dem 

Pausenhof empfohlen. Es gilt dabei zu verhindern, dass sich zu viele Schüler*innen zeitgleich auf 

dem Schulgelände und in den Sanitärräumen befinden und eine Durchmischung von 

Schülergruppen gefördert wird.  

 Die Schüler der einzelnen Jahrgänge verbringen die Pause zeitlich und räumlich voneinander 

getrennt in gekennzeichneten Bereichen auf dem Hof. Diese Bereiche werden durch den 

Hausmeister markiert. Jede Gruppe nutzt den eigenen auf dem Plan markierten Zugang zum 

Hof. 

1.Pause:  

9.05 bis 9.30: Klasse 5, 6 und 7 

10.15 bis 10.40: Klasse 8, 9 und 10  
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Mittagspause (4.Block):  

 

Die Mittagspause ist zweigeteilt und die Schüler nehmen versetzt am Essen teil. Der Pavillon ist 

während der Pause für die Schüler reserviert, die am Essen teilnehmen und ihr Essen dort 

einnehmen. 

 

Klasse Zeit auf dem Schulhof 

in ihrem Bereich. 

Aufenthalt in der 

Klasse 

Essenszeit und Sitzbereich (nur für 

die Schüler, die für das Essen 

angemeldet sind) 

5 12.00-12.30 Uhr 12.30 bis 13.00 Uhr 12.00 Uhr bis 12.25 Uhr (Kantine) 

6 12.00-12.30 Uhr 12.30 bis 13.00 Uhr 12.10 Uhr bis 12.35 Uhr (Kantine) 

7 12.00-12.30 Uhr 12.30 bis 13.00 Uhr 12.30 Uhr bis 12.55 Uhr (Kantine) 

8 12.30 bis 13.00 Uhr 12.00-12.30 Uhr 12.40 Uhr bis 13.05 Uhr (Pavillon) 

9 12.30 bis 13.00 Uhr 12.00-12.30 Uhr ab 12.15 Uhr (Pavillon) 

10 12.30 bis 13.00 Uhr 12.00-12.30 Uhr ab 12.15 Uhr (Pavillon) 

 

Mensa: 

 Das Essen wird Jahrgangsweise in der Kantine (Stufen 5-8) oder im Pavillon eingenommen. Auf 

dem Weg dorthin und beim Anstehen müssen Masken getragen werden.  In der Essenschlange 

Klasse 7/10 

Klasse 6/9 

Klasse 5/8 
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muss der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. Der Hausmeister bringt dafür 

Markierungen auf dem Boden an. In der Kantine werden die Plätze namentlich markiert. Es 

müssen feste Sitzplätze eingehalten werden. 

 Bei der Essensausgabe sind die geltenden Hygienestandards sowie der Infektionsschutz 

(Abstandsregeln bzw. Schutzmaßnahmen wie Kontaktsperre und/oder MNB) durch den Anbieter 

zu gewährleisten.  

 Der Betreiber der Mensa/Cafeteria/Bistro in der Schule erstellt  für die Betriebsabläufe (z. B. 

Essenszubereitung, Hygienevorschriften Mitarbeiter*innen, Modalitäten der Essensausgabe) 

einen Hygieneplan, der sich an den einschlägigen Vorgaben des „Hygieneplan der 

saarländischen Landesregierung für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe“ 

(https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/wirtschaft/hygieneplan-

gastronomie.pdf?__blob=publicationFile&v=1) in der jeweils geltenden Fassung orientiert. 

 

Toilette 

 Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Während den Pausen sollte 

daher eine angemessene Aufsicht im Bereich der Toiletten sowie im Zugangsbereich 

gewährleistet sein. Um Ansammlungen von Schüler*innen zu vermeiden, tragen sich die SUS in 

eine Liste an der Bibliothek, wo eine Aufsicht zugegen ist, ein. Die Schüler nehmen einen Stift mit 

zur Toilette. 

 

Unterrichtsorganisation 

 Beim Unterricht im Klassen– bzw. Kursraum sowie bei der Betreuung von Gruppen mit fester 

Zusammensetzung kann von der Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m zwischen den 

Schüler*innen abgesehen werden.   

 Es ist von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der Lerngruppen möglichst 

abzusehen.  

 In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden.   

 Da Lehrkräfte in der Regel in verschiedenen Lerngruppen eingesetzt sind, wird empfohlen, dass 

sie einen Abstand von 1,50 m zu anderen Personen möglichst einhalten.   

Gruppen mit fester Zusammensetzung und Unterricht in den Klassensälen ist ohne 

Mindestabstand möglich. Der Jahrgang gilt als größte mögliche feste Gruppe.  

Eine Durchmischung der Gruppen sollte vermieden werden (Keine äußere 

Fachleistungsdifferenzierung) Werkstattunterricht und Wahlpflichtunterricht darf stattfinden. 

Infektionsschutz im Fachunterricht  

 Sport- und Musikunterricht bzw. Bewegungsangebote können unter Beachtung der Auflagen 

des Infektionsschutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden.   

https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/wirtschaft/hygieneplan-gastronomie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/wirtschaft/hygieneplan-gastronomie.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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 Kommt es im Fachunterricht zu hohen respiratorischen Aktivitäten (z. B. Sprechübungen, 

theatrale Übungen, praktische Anteile im Darstellenden Spiel, Spielen von Musikinstrumenten, 

Singen, Tanzübungen, intensive körperliche Aktivitäten) muss auf eine intensive Durchlüftung des 

Raums geachtet werden.  

 Unterricht bzw. Übungseinheiten im Freien bieten sich vor allem bei gutem Wetter an.     

 Regelungen für den Sportunterricht  

 Schwimm- und Sportunterricht soll in festen Übungsgruppen stattfinden. 

 Eine Maskenpflicht und ein grundsätzliches Abstandsgebot während des Unterrichts bestehen 

nicht.    

 Eine möglichst kontaktfreie Umsetzung von Mannschaftssportarten innerhalb der festen 

Übungsgruppe ist gestattet.   

 Bei der praktischen Umsetzung von Übungen bzw. bei Sportarten, die mit intensiver 

respiratorischer Aktivität einhergehen, wie z. B. Joggen, ist auf das Einhalten von ausreichenden 

Abständen bzw. die versetze Positionierung der Schüler*innen zur Vermeidung sog. 

Windschatteneffekte bei der Ausübung zu achten.   

 Der Unterricht im Freien ist dem Hallensport vorzuziehen.  

 Bei Nutzung der Sporthalle soll auf eine gute Raumlüftung und die Nutzung der gesamten 

Sportfläche geachtet werden.  

 Benutzte Geräte sind vor und nach dem Gebrauch durch die Übungsgruppe mittels 

Wischdesinfektion zu reinigen. Das Desinfektionsmittel wird den Sportlehrern durch den 

Hausmeister zur Verfügung gestellt. 

 Wenn Geräte z. B. bei Ballsportarten oder beim Gerätturnen, von mehreren Personen benutzt 

werden sollen, ist vorheriges gründliches Händewaschen wichtig.  

 In den Umkleidekabinen gilt Maskenpflicht und die Abstandsregelung von grundsätzlich 1,50 m. 

Versetzte und kurze Umkleidezeiten sowie eine reduzierte Anzahl von Schülergruppen in den 

Umkleideräumen sind zu empfehlen.   

  

Regelungen für den Musikunterricht  

 Der Musikunterricht kann in festen Übungsgruppen stattfinden.  

 Eine Maskenpflicht und ein Abstandgebot während des Unterrichts bestehen nicht.  

 Chorproben: Orchester- und Chorproben sollen möglichst in großen und gut belüftbaren 

Räumen stattfinden. Eine intensive Durchlüftung soll etwa alle 15 Minuten stattfinden. Bei gutem 

Wetter ist das Proben im Freien vorzuziehen.  Für das Musizieren, das grundsätzlich 

Bewegungen im Raum erfordert, ist ein Abstand von mindestens 1,50 m, beim Singen ein 

Abstand von mindestens 2,00 m einzuhalten. Bei verschiedenen Instrumenten, die 

bekanntermaßen eine besondere Belastung mit Aerosolen hervorrufen (z.B. Querflöte) sind ggf. 

angepasste Abstandsregelungen einzuhalten.   
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Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen   

 Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort sind auf das notwendige Maß zu 

begrenzen und unter Einhaltung der Hygieneregeln und des Infektionsschutzes durchzuführen. 

Dabei soll auf einen Mindestabstand von 1,50 m und eine MNB (nicht am Platz!) geachtet werden. 

Telefon- oder Videokonferenzen sind zu bevorzugen.   

 

Lehrkräfte als Risikopersonen  

 Aufgrund der aktuellen Infektionslage sind als vulnerabel anerkannte Lehrkräfte zum Dienst im 

Präsenzunterricht verpflichtet.  

 Das Vorliegen eines erhöhten Risikos für einen schweren Krankheitsverlauf im Rahmen der 

COVID-19-Pandemie und die dadurch bedingte besondere Schutzbedürftigkeit einer Lehrkraft ist 

in jedem Fall durch Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung (gemäß 

vorgegebenem Formular) zu belegen.   

 Einer durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesenen besonderen Schutzbedürftigkeit wird 

grundsätzlich durch Ausstattung mit einer Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) durch das MBK 

als Arbeitgeber Rechnung getragen. Diese PSA besteht in der Regel aus einer FFP2-Maske (ohne 

Ventil) bzw. – als Ergänzung einer MNB oder falls eine MNB/ein MNS oder eine FFP2-Maske z.B. 

aus medizinischen Gründen nicht getragen werden kann - einem Visier.   

 Als vulnerabel anerkannte Lehrkräfte sind verpflichtet, ihre PSA zumindest im Präsenzunterricht 

und darüber hinaus bei allen Gelegenheiten zu tragen, bei denen nicht nur einzelne Personen 

anwesend sind und Abstände nicht immer eingehalten werden können (z.B. auf dem Schulhof). 

Betroffene Lehrkräfte sollten sich auch im privaten Bereich angemessen schützen.   

 Nach einer Tragedauer der FFP2-Maske von ca. 75 Minuten ist nach Möglichkeit eine 

Erholungszeit ohne Maske von ca. 30 Minuten einzuhalten (DGUV-Regel 112-190 „Benutzung von 

Atemschutzgeräten“).  

Schüler*innen als Risikopersonen  

 Alle Schüler*innen sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in der Schule 

nachkommen.  

 Wird von Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schüler*innen die Befreiung vom 

Präsenzunterricht verlangt, ist dies nur dann zu genehmigen, wenn ein entsprechendes 

ärztliches Attest vorgelegt wird.  

 Auch bei Schüler*innen, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass eine entsprechende 

Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der Präsenzpflicht ausschließlich auf Wunsch 

der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes.   

 Im Falle der Befreiung von der Präsenzpflicht erfüllen diese Schüler*innen ihre Schulpflicht durch 

die Wahrnehmung der häuslichen Lernangebote durch die Schule im Lernen von zuhause, das 

dem Präsenzunterricht gleichsteht.  

 Dessen ungeachtet nehmen die von der Präsenzpflicht im Unterricht befreiten Schüler*innen an 

schriftlichen bzw. mündlichen Prüfung sowie an der Durchführung von Leistungsnachweisen 
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oder Kursarbeiten in der Schule unter Einhaltung der entsprechend angepassten 

Schutzmaßnahmen teil.   

 Den vulnerablen Schüler*innen wird dazu ein separater Prüfungsraum zur Verfügung gestellt. 

Für sie sollten Räume vorgehalten werden, die es ermöglichen, dass die betroffenen 

Schüler*innen keinen langen Weg durch das Gebäude haben und möglichst niemanden 

begegnen.   

 Die vulnerablen Personen sollen bei mündlichen Prüfungen durch einen möglichst großen 

Abstand zu den Prüferinnen und Prüfern, ggf. mit einer Kontaktsperre über eine 

Plexiglasscheibe, geschützt werden. Gegebenenfalls sollten die Prüferinnen und Prüfer eine 

Mund-Nasen-Bedeckung als Fremdschutz tragen. Weitere Personen als Prüfer*innen bzw. 

Aufsicht und zu prüfende Person dürfen nicht im Raum anwesend sein.   

Erste Hilfe  

 Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann der Abstand nicht eingehalten werden. 

Hierfür sind außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien geeignete Schutzmasken (zwei bis drei 

Mund-Nase-Schutz/chirurgische Maske sowie mindestens eine FFP2-Maske), Schutzbrillen sowie 

Einmalhandschuhe und eine Beatmungsmaske als Beatmungshilfe für die Atemspende bei der 

Reanimation im Notfallkoffer vorzuhalten, die nach der Verwendung entsprechend ersetzt 

werden.   

 Der/Die Ersthelfer/-in soll eine FFP2-Maske sowie Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. 

Im Fall einer Atemspende ist eine Beatmungshilfe (Taschenmaske) zu nutzen.  Diese 

Taschenmasken werden durch das Sekretariat bestellt. 

 Testmöglichkeiten für Lehrkräfte auf eine Infektion mit SARS-CoV-2  

 Im Schuljahr 2020/21 besteht für landesbedienstete Lehrkräfte grundsätzlich die Möglichkeit, sich 

auch ohne vorliegende Symptome und unabhängig von einer durch das RKI definierten 

Indikation auf COVID-19 testen zu lassen. Anfallende Kosten werden vom Dienstherrn 

übernommen. Über die Verfahrensweise erfolgt eine gesonderte Mitteilung. Der Antrag zur 

Testung soll bei der Schulleitung gestellt werden. 

Maßnahmen bei bewusster Missachtung der Regeln zum Schutz vor Corona-Infektion 

 Schülerinnen und Schüler welche die in diesem Hygieneplan festgelegten Regeln absichtich und 

wiederholt brechen werden vom Präsenzunterricht ausgeschlossen und mit entsprechenden 

Schulordnungsmaßnahmen belegt. 

Meldepflicht  

 Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V .m. § 8 und § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 

Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.  
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Informationen über die Vorgehensweise in Verdachtsfällen  

Kontaktpersonen sind Personen mit einem Kontakt zu einem bestätigten Fall von COVID-19 ab 

dem 2. Tag vor Auftreten der ersten Symptome.  

  Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem Kontakt ("höheres" Infektionsrisiko):  

• Personen mit kumulativ mindestens 15-minütigem Kontakt von Angesicht zu Angesicht, z.B. 

im Rahmen eines Gesprächs. Dazu gehören z. B. Personen aus Lebensgemeinschaften im 

selben Haushalt.  

• Personen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu 

respiratorischen Sekreten eines bestätigten COVID-19-Falls, wie z.B. Küssen, Kontakt zu 

Erbrochenem, Mund-zu-Mund Beatmung, Anhusten, Anniesen, etc.  

    Kontaktpersonen der Kategorie II (geringeres Infektionsrisiko)  

• Personen, die sich im selben Raum wie ein bestätigter COVID-19-Fall aufhielten, z.B. 

Klassenzimmer, Arbeitsplatz, jedoch keinen kumulativ mindestens 15-minütigen Gesichts- 

Kontakt mit dem COVID19-Fall hatten.  

• Familienmitglieder, die keinen mindestens 15-minütigen Gesichts- (oder Sprach-) kontakt hatten.  
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Anlage: Ablauf bei einem Verdachtsfall   

Diese Anlage soll in jedem Klassenraum aufgehängt werden. Der gesonderte Isolationsraum ist der 

Differenzierungsraum S 204. 
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Datenschutzhinweise nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Rahmen der 

Kontaktdatenerhebung durch die Schule auf der Grundlage der saar-ländischen Verordnung zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie  

 

 Name und Kontaktdaten der für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle  

o Verantwortlicher : Gemeinschaftsschuele Hermann Neuberger. Völklingen 

o Vertreten durch): Thomas Lothschütz, Schulleiter 

o Anschrift: Heinestraße 70 66333 Völklingen 

o Telefon oder E-Mail: 06898 914973-0, verwaltung@hns-vk.de 

 

 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  

o beim Schulträger (Name)  

 E-Mail:  

o beim Ministerium für Bildung und Kultur:  

 Jutta Krüger, datenschutzbeauftragte@bildung.saarland.de  

 

 Kategorien von personenbezogenen Daten  

o Erfasst werden Kontaktdaten (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-

Adresse) sowie der Zeitpunkt der Ankunft in der Schule 

 

 Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  

o Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck des Nachvollzugs von Infektionsketten im 

Zusammenhang mit SARS-CoV-2.  

 

 Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c, Abs. 2 und 3 DSGVO in Verbindung mit dem 

Musterhygieneplan zum Infektionsschutz in Schulen im Rahmen der Corona-Pandemiemaßnahmen 

in der jeweils gültigen Fassung.  

 

 Übermittlung von Daten an Dritte  

o Eine Übermittlung der Kontaktdaten erfolgt im Hinblick auf die genannten Zwecke 

ausschließlich an das jeweils zuständige Gesundheitsamt nach dessen Aufforderung.  

 

 Dauer der Speicherung  

o Die Daten werden für die Dauer von 4 Wochen gespeichert.  

 

 Ihre Betroffenenrechte  

o Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte:  

o Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)  

o Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGO)  

o Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)  

o Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)  

o Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde  

 

 Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist das  

o Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland  

Fritz-Dobisch-Straße 12  

66111 Saarbrücken 

mailto:datenschutzbeauftragte@bildung.saarland.de

