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Hygieneregeln für den muttersprachlichen Spanischunterricht
ALCE Programm in Deutschland
während der Corona-Pandemie
In der Regel verfügen Schulen über einen einrichtungspezifischen Hygieneplan, in dem die
wichtigsten Verfahrensweisen zur Infektionshygiene festgelegt sind. Die ALCE-Lehrkräfte, die
ihren Unterricht in Klassenräumen geben, die von einer deutschen Schule zur Verfügung gestellt
werden, werden sich über die aktuellen Hygiene- maßnahmen informieren und diese jederzeit
respektieren, wobei sie auch ihre SchülerInnen über alle erforderlichen Maßnahmen aufklären.
Das vorliegende Dokument legt die allgemeinen Hygienemaßnahmen fest, die im Sprachunterricht
für Spanisch als Herkunftssprache im Rahmen des ALCE-Programms berücksichtigt werden sollten.
Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an den Schulen arbeitenden
Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die aktuellen Hygienehinweise der
Gesundheitsbehörden, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bzw. des Robert
Koch-Instituts (RKI) zu beachten.
Über die Hygienemaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler und die Erziehungsberechtigten
jeweils auf geeignete Weise zu unterrichten.

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick

•

Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten, wenn möglich. Falls dieser Abstand
im Lernraum nicht eingehalten werden kann, sind die folgenden Maßnahmen
erforderlich:

•

Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern,
Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang)

a)

Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden oder, wenn

dies nicht möglich ist,

b)

Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll,

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in
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ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen
Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden.

•

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand
zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.

•

Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen
oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz).
Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem
Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen,
so spricht nichts dagegen.

•

Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h.
nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.

•

Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.

•

Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst
nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.

•

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf.
medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen.

IM KLASSENRAUM
Abstandsgebot: Die Tische in den Klassenräumen müssen weit auseinandergestellt werden. Die
maximale Gruppengröße richtet sich somit nach der Raumgröße. Bei Tätigkeiten, bei denen eine
engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
empfehlenswert.
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft
ausgetauscht wird. Mindestens in der Pause, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig
geöffneten Fenstern, ggf. auch Türen über mehrere Minuten vorzunehmen. Fenstergriffe

möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. auch Einmaltaschentuch oder
Einmalhandtücher verwenden.
Es ist nur das Benutzen eigener Schreibgeräte aus Hygienegründen gestattet (Füller,
Kugelschreiber, Bleistifte, Lineal, u.a.).
Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu
den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen. Die Abholer werden gebeten im
Außenbereich zu warten. Bitte beachten Sie die besonderen Vorkehrungen zum Ankommen und
Verlassen der Schule.

MELDEPFLICHT
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des
Infektionsschutzgesetzes sind sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von
COVID-19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.

