
Hygienekonzept der Schulbibliothek in der Grundschule an Weinmeisterhorn 

-Ergänzung zum Hygieneplan nach § 36 Infektionsschutzgesetz-  
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1. Persönliche Hygiene 

 Sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr gewährleistet ist gilt die 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

 Lehr- und Bibliothekspersonal sind dazu angehalten, nur Kinder mit einer Mund-

Nasen-Bedeckung in die Räume der Bibliothek zu entlassen 

 Bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung o.ä. entfällt die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung, sofern eine gesundheitliche Beeinträchtigung oder 

Behinderung vorliegt 

 Schüler*innen werden von Bibliothekspersonal in den Klassen abgeholt und zu den 

Bibliotheksräumen geführt, Handdesinfektionsmittel steht in der Bibliothek bereit 

 Das Betreten der Bibliothek ist nur unter Aufsicht von Lehr- oder Bibliothekspersonal 

erlaubt 

 Es ist auf korrekte Husten- und Niesetikette zu achten (Armbeuge, Taschentusch, 

Wegdrehen) 

 Das Berühren der Schleimhäute (Auge, Nase, Mund) ist zu vermeiden 

 Die Tür zur Bibliothek bleibt geöffnet, lediglich zur Lautstärkeregulierung bei 

Anwesenheit bei Gruppen darf diese geschlossen werden 

 Persönliche Gegenstände (Stifte, Handy, Ess- und Trinkbares) sollen nicht geteilt 

werden 

 Lehr- und Bibliothekspersonal achten auf die Einhaltung der Verhaltensregeln 

 Auf den Gesundheitszustand der Schüler*innen, sowie Schulpersonal ist zu achten, 

bei Symptomen einer Atemwegserkrankung soll die betreffende Person zu Hause 

bleiben, bei plötzlich auftretenden Symptomen wird Lehrerpersonal und Elternteil 

informiert und das Kind nach Hause geschickt 

 

2. Raumhygiene 

 Türklinken und Griffe, Tische und Lichtschalter werden bei Arbeitsbeginn und nach 

jeder Gruppe von dem Bibliothekspersonal gereinigt oder desinfiziert 

 Nach jeder Gruppe und vor Öffnung werden die Räume der Bibliothek quer gelüftet, 

um einen kompletten Luftaustausch zu erreichen, Fenster werden nur unter Aufsicht 

vollständig geöffnet 

 Für die Nutzung des Raums empfiehlt sich eine Gruppenstärke von vier Schülern 

ohne Maske unter Einhaltung der Abstandsregeln, bei mehr als vier Teilnehmern 

(max. 15 Schüler*innen) gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, 

das Umstellen von Tischen ist untersagt 

 Rückgaben werden ins Regal gelegt und bei Leerlauf ggf. gereinigt, ehe sie wieder in 

eingestellt werden 



3. Infektionsschutz in den Pausen 

 Bei Betreten der Bibliotheksräume werden die Hände desinfiziert und ein Mund-

Nasen-Schutz getragen 

 Rückgaben sollen in dem entsprechenden Regal abgelegt werden, Reinigung der 

Medien erfolgt ggf. bei Leerlauf 

 Die Maximalanzahl der Kinder in den Räumen der Schulbibliothek in den Pausen liegt 

bei 10 Kindern, ein Mundschutz ist erforderlich 

 

4. Infektionsschutz im Unterricht und bei Inanspruchnahme externer Veranstaltungen 

 Sofern Veranstaltung (z.B. Robotik-Workshop) außerhalb der Bibliotheksräume 

angeboten werden greift das Infektionsschutzkonzept der Grundschule am 

Weinmeisterhorn 

 Ggf. erfolgt die Vorlage eines Hygienekonzepts von externen Anbietern 

 Die Anzahl der Schüler während der Nutzung der Bibliothek oder durch 

Inanspruchnahme von externen Veranstaltungen liegt bei 15 Schüler*innen (Mund-

Nasen-Schutz ist erforderlich) 

 

5. Allgemeines 

Die vorliegende Ergänzung zum Hygieneplan wird dem Gesundheitsamt und dem Schulträger zur 

Kenntnis gegeben sowie dem gesamten pädagogischen und nicht-pädagogischen Personal und 

allen Erziehungsberechtigten durch die Schulleitung zugänglich gemacht. 

 

 


