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Schuleigener Hygieneplan (Stand: 13.05.2020) 

 

Dieser schuleigene Hygieneplan beinhaltet eine Reihe von Verhaltensregeln, 

Hinweisen und Richtlinien, die dazu beitragen, die Gesundheit der 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und aller an der Schule 

beteiligten Personen zu bewahren und ein möglichst hygienisches Umfeld zu 

schaffen. So soll auch in Zeiten einer Pandemie der Unterricht in der Schule 

ermöglicht und in sicherer Umgebung gewährleistet werden. 

Der schuleigene Hygieneplan ist angelehnt an den Hygieneplan Corona für die 

Schulen in Hessen vom 22.4.2020. Er ergänzt diesen mit schulspezifischen 

Hinweisen und Regelungen und kann jederzeit an veränderte Situationen und 

Vorschriften angepasst und ergänzt werden. 

Die jeweils aktuelle und gültige Version wird in Verbindung mit dem 

hessischen Hygieneplan in der Dateiverteilung des Schulportals zugänglich 

sein. 
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Das Wichtigste zuerst 

• Nur wer gesund ist, sollte in die Schule kommen!  

• Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 

Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf 

jeden Fall zu Hause bleiben! 

• Sollte der Verdacht einer COVID-19-Erkrankung bestehen, muss dies 

umgehend telefonisch im Sekretariat gemeldet und Kontakt mit dem 

Haus-/ Kinderarzt aufgenommen werden.  

• Im Falle von chronischen Erkrankungen muss im Einzelfall besprochen 

und entschieden werden, welche Auswirkungen dies auf die Beschulung 

hat und ob besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen.  

• Für Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf gelten die Regelungen aus Absatz 6 des Hygieneplan 

Corona für die Schulen in Hessen vom 22.4.2020.  

 

Schulweg 

• Auch auf dem Schulweg Abstand einhalten; keine Gruppenbildung. 

• Nach Schulschluss direkt und möglichst einzeln nach Hause gehen. 

• Nicht vergessen: In Bussen und Bahnen ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Maske Pflicht! 

Schulgelände/Schulhof 

• Auf dem Schulgelände/ Schulhof, in den Toilettenräumen sowie auf den 

Wegen zu und aus den Unterrichtsräumen ist immer eine Mund-Nasen-

Maske zu tragen. 

• Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude mindestens 1,5 m Abstand 

zu anderen Personen einhalten. 

• Die Türen weitestgehend offenstehen lassen, damit wenig Türklinken 

angefasst werden müssen. 
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Klassenräume/Unterricht 

• Die Gruppengröße für den Präsenzunterricht liegt bei max. 15 

Schüler/innen. Aus diesem Grund werden die meisten Klassen durch 

ihre Klassenlehrer/innen in 2 Gruppen aufgeteilt, die getrennt 

voneinander an unterschiedlichen Wochentagen (mit Außnahme der  Klassen 

4, PB9 und MB10 in der Zeit vom 18.-29.5.) unterrichtet werden. So ist es 

möglich, dass jede/r Schüler/in seinen/ihren eigenen Tisch zur 

Verfügung hat und die Abstandsregelung auch in den Klassen 

eingehalten werden kann. 

• Die Schüler/innen gehen in den 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn direkt 

in den Klassenraum zu ihren Plätzen und treffen sich nicht erst auf dem 

Schulhof; die Lehrer der ersten Unterrichtstunde warten in der Regel in 

den geöffneten Klassenräumen. 

• Sitzordnungen werden von den Klassenlehrer/innen festgelegt, die 

Tische sind mit Namensschildern markiert. Jeder benutzt ausschließlich 

seinen eigenen Arbeitsplatz/Tisch. 

• In den Klassen besteht die Möglichkeit zum Händewaschen. Seife und 

Papierhandtücher werden weiterhin gestellt. Handtuchspender wurden 

angebracht. 

• Das Umherlaufen in den Klassen ist zu vermeiden. 

• Alle Materialien (Bücher, Arbeitshefte, Arbeitsblätter, …) sind griffbereit 

am Tisch. 

• Stifte, Radiergummi, Füller, Taschenrechner usw. können nicht 

verliehen werden, im Mäppchen daher auf Vollständigkeit achten. 

• In allen Pausen, aber auch während des Unterrichts die Räume lüften; 

bitte entsprechend gekleidet sein. 

 

Pausen 

• Frühstück kann jeweils in den 10 Minuten vor den gr. Pausen während 

der Unterrichtszeit eingenommen werden. Danach: Masken wieder 

aufziehen, einzeln Hände waschen und in die Pause gehen. 

• In den Pausen nutzt jede Klasse ihren eigenen Hofbereich. 
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• Ein Pausenverkauf findet nicht statt! 

• Nach den Pausen gehen die Schüler eigenständig und unter Einhaltung 

des Mindestabstands in die Klassen auf ihre Plätze zurück. Das Betreten 

der Klassen erfolgt möglichst immer in gleicher Reihenfolge (eingeübt 

mit den Klassenlehrer/innen).  

Pausenzeiten 

• Die großen Pausen finden außerhalb des gewohnten Rhythmus, zu 

unterschiedlich festgelegten Zeiten an festgelegten Schulhofbereichen  

statt: 

Unterrichtszeit Pausenzeit Begleitung/ Aufsicht 

1. – 4. Stunde 09.10 – 09.25 Lehrer/in der 2. Stunde 
1. – 5. Stunde 09.30 – 09.45 Lehrer/in der 3. Stunde 
2. – 5. Stunde 09.55 – 10.10 Lehrer/in der 3. Stunde 
2. – 6. Stunde 10.30 – 10.45 Lehrer/in der 4. Stunde 
4. – 6. Stunde 11.30 – 11.45 Lehrer/in der 5. Stunde 
Nachmittagsunt. nach Bedarf Lehrer/in der 7.-9. Stunde 

 

Aufsichten 

• Die Klassen werden jeweils von einem/r Lehrer/in in die Pausen 

begleitet. 

• Zusätzlich werden in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr Gebäude, 

Höfe und Toiletten durchgängig von mindestens zwei Lehrkräften 

beaufsichtigt. 

 

Toilettenregelung 

• Die Toiletten bleiben durchgehend geöffnet und sollen ausschließlich 

während der Stunden und einzeln aufgesucht werden. Bitte auch hier 

auf ordentliches Händewaschen achten! 

• Wenn nötig am Waschbecken mit Abstand warten. 
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• Die Toilettenboxen werden wechselweise verschlossen und zur Hälfte 

des Unterrichtstages getauscht, Griffe auch während der Unterrichtszeit 

mit Desinfektionsmitteln gereinigt. 

 

Allgemeine Verhaltensregeln 

• Wir achten immer auf den Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Metern. 

D.h. auch: 

- Wir umarmen uns nicht 

- Wir geben uns nicht die Hände. 

- Raufereien bleiben sowieso aus. 

- Auf den Fluren und den Treppen gehen wir immer in Laufrichtung 

  rechts. 

- … 

 

• Wir achten auf besondere Hygiene und Sauberkeit. 

D.h. auch: 

- Wir waschen uns regelmäßig und gründlich die Hände. 

- Wir versuchen, uns nicht an Mund, Nase oder Augen zu fassen. 

- Wir husten und niesen (wenn nötig) in die Armbeuge. 

- Wir öffnen und schließen Türen möglichst mit dem Ellenbogen. 

- Wir spucken nicht auf den Boden. 

- Wir trinken nicht aus derselben Flasche. 

- … 

 


