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03.03.2022 

Hygieneplan während der Corona-Krise (2022) 
Die folgenden Regeln werden in Abhängigkeit von Vorgaben der Namibischen Behörden angepasst. 

 

1. Beim Betreten des Schulgeländes und beim Aufenthalt auf dem Gelände ist, eine Mund-Nase-Maske zu 

tragen. Die Hände sind zu desinfizieren. 
 

2. Bei hohen Corona Inzidenzzahlen in der Region Khomas kann die Schulleitung entscheiden,  

a. dass zum Schutz vor einer Übertragung kontaktlos die Körpertemperatur gemessen wird. Die 

Schulleitung ist befugt Schülerinnen und Schüler, sowie andere Personen, bei denen die Temperatur 

38°C übersteigt, vom Unterricht auszuschließen. Erziehungsberechtigte müssen daher vor der Schule 

abwarten und die Kinder gegebenenfalls umgehend wieder mitnehmen. 

b. dass Erziehungsberechtigte und andere Besucher das Gelände nur mit Termin und unter Einhaltung der 
Hygieneregeln (Desinfektion und Protokoll) betreten dürfen. 

c. dass die Schülerinnen und Schüler möglichst eine feste Sitzordnung einhalten, die dokumentiert ist. 

Diese Dokumentation muss auf Verlangen (Fallnachverfolgung) zur Verfügung gestellt werden. 

d. dass ein Umstellen der Tische für andere Arbeitsformen (z.B. Gruppenarbeit, Experimente, etc.) nicht 

gestattet ist. 

 
3. Auf den Gängen herrscht ein Straßen-System. Erreicht werden die Räume, indem den Beschilderungen 

gefolgt wird. Diese Regelung gilt auch für Toilettengänge während des Unterrichts, aber nicht im 

Evakuierungsfall (Feuer). 

 

4. Um bei Öffnung der Schule grundlegende Hygiene- und Abstandsregelungen umzusetzen, sollte ein 

Mindestabstand von 1,50 m der Schüler zueinander und zu Lehrkräften gewährleistet sein. In allen Räumen 

(Klassenräume und Fachräume) sollen die Abstandsregeln entsprechend der „Guidelines“ (Ministry of 

Education, Arts and Culture) durch eine vorgegebene Stellung der Tische, eingehalten werden.  

 

5. Desinfektionsstationen sind gut sichtbar aufgestellt und sind nach jeder Pause, bei Toilettengängen und bei 

jedem Raumwechsel zu nutzen. Die Lehrkräfte erinnern die Schüler regelmäßig an diese Rituale.  

 

6. In den Pausen halten sich die Jahrgänge in ihren gewohnten Bereichen auf und halten die 

Abstandsregelungen sowie die Maskenpflicht (Mund-Nase-Maske) ein. Zum Essen und Trinken darf die 

Maske kurzfristig abgenommen werden. 
 

7. Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften. Mehrmals täglich, mindestens alle 80 Minuten 

und in jeder großen Pause ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 

mehrere Minuten vorzunehmen. 

 

8. Die Oberflächen der genutzten Räume werden nach Vorgaben eines Hygieneprotokolls mit geeigneten 

Reinigungsmitteln besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen und den Toiletten mehrmals 

täglich gereinigt: 

 Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen und Fenstern), Treppen- & Handläufe 

 Telefone, Kopierer, Lichtschalter, Computermäuse und Tastaturen, Tische und sonstige Kontaktbereiche. 
 

Carsten Osthus, Stellvertretender Schulleiter/ Vice Principal  
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03/03/2022 

Hygiene Concept in the Corona Crisis (2022) 

Preparedness and Response Plan (PRP) to CoViD 19 

The following rules may be amended in accordance with the Namibian CoViD Pandemic Regulations. 

 

1. Wearing a mouth and nose mask is compulsory when entering and during the stay on the school premises. 

Hands must be disinfected. 
 

2. In times of high corona incidence rate in the Khomas Region, school management can decide that,  

a. body temperature is measured with a non-contact thermometer. School management is authorised to 

exclude learners and other persons from the lessons, if the temperature exceeds 38°C. Parents or 

guardians must therefore wait in front of the school for the results and, if necessary, take the children 

back immediately. 

b. parents/ guardians and other visitors may only enter the premises by appointment and in compliance 

with the hygiene rules (disinfection and protocol). 

c. learners should, whenever possible, observe a fixed seating arrangement, which is documented. This 

documentation must be made available on request (case tracking). 

d. it is not permitted to re-arrange tables for other working methods (e.g. group work, experiments etc.). 
 

3. On the corridors, a two-way road system applies. The classrooms can be reached by following the signs. This 

rule also applies to bathroom facilities during lessons, but not in the event of an evacuation (fire). 
 

4. In order to implement basic hygiene and distance regulations when the school re-opens gradually, a 

minimum distance of 1.50 m between learners and teachers must be guaranteed. In all rooms (class and 

subject rooms) the spacing rules specified by the “Guidelines” (Ministry of Education, Arts and Culture) are 

observed by arranging the desks in a specified way.   
 

5. Disinfection stations are positioned in clearly visible spots and hand disinfection is required when using the 

bathrooms or when changing to another classroom. Teachers must regularly remind learners of these rituals.  
 

6. During the breaks, the respective grades stay in their designated areas, observing the distance regulations 

and the obligation to wear masks (mouth and nose mask). The masks may be taken off briefly while eating 

and drinking. 
 

7. Special emphasis is placed on regular and correct ventilation. Several times a day, at least every 80 minutes 

and during every big break, short blow ventilation or cross ventilation through completely opened windows 

for several minutes is compulsory. 
 

8. The surfaces of the rooms used are to be cleaned particularly thoroughly several times a day with suitable 

cleaning agents according to the specifications of a hygiene protocol, especially in heavily frequented areas 

and the bathrooms:  

 door handles and other handles (e.g. on drawers and windows), stair rails and hand rails 

 telephones, copiers, light switches, computer mice and keyboards, tables and other contact areas 

 

Carsten Osthus, Stellvertretender Schulleiter/ Vice Principal 


