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Stand 6.01. 2022 

Das Lehrpersonal geht bei der Umsetzung der Maßnahmen mit gutem Beispiel voran, sorgt 

dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Maßnahmen verstehen, ernst nehmen und sie 

befolgen. 

 

Symptome 

• Personen, die unter Fieber, trockenem Husten (nicht durch chronische Krankheit verursacht), 

Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinnes leiden, dürfen die Schule nicht betreten.  

• Wenn Personen im selben Hausstand unter den Symptomen leiden, sollte ebenfalls nicht an 

Schulbesuch gedacht werden. Im Zweifel ist vor dem Schulbesuch ein Anruf zur Abklärung 

vonnöten. Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“ sind zu 

beachten. Anlage 1 

• Kinder, bei denen die genannten Symptome während des Vormittags auftreten, werden in 

den Arztraum begleitet und die Erziehungsberechtigten benachrichtigt. 

 

Antigen-Selbsttests 

• alle in der Schule beschäftigten Personen müssen nachweislich vollständig geimpft oder 

genesen sein, ansonsten benötigen Sie regelmäßig einen negativen Testnachweis 

• alle Kinder nehmen mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten nach Anordnung und 

Bedarfslage an der Selbsttestung in der Klasse teil; das negative Ergebnis kann im 

personalisierten Testnachweisheft eingetragen und somit für Veranstaltungen außerhalb der 

Schule und während Ferienzeiten genutzt werden 

• es besteht die Möglichkeit die Testung außerhalb der Schule in einem öffentlichen Testcenter 

durchzuführen, der schriftliche Negativ-Nachweis muss der Schule vorgelegt werden 

 

Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

• Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden, Benutzen von 

Einmalhandtüchern oder personalisierten Handtüchern, die bei täglichem Gebrauch 

regelmäßig zu waschen sind 

• Abstandhalten (1,5 m) soweit dies möglich ist 

• Einhalten der Husten- und Niesetikette  

• Bewusster Verzicht auf Körperkontakt (beispielsweise als Unterrichtselement) 

• Vermeiden des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 



Regelungen zu Masken 

•  Zu verwenden sind von allen FFP2- oder medizinische Masken. 

• Nach Anordnungslage müssen die Masken auch während des Unterrichts getragen werden. 

•  Ansonsten sind die Masken im Schulgebäude zu tragen und auf dem Schulweg, solange man 

sich auf dem Schulgelände befindet. 

• Während der Hofpause muss die Maske getragen werden, wenn das allgemeine 

Infektionsgeschehen oder eine getroffene Regelung dies fordert.  

• Es gilt zudem vor allem für Erwachsene, den Mindestabstand wo möglich einzuhalten. 

• Maskenpausen: Abgesetzt werden darf die Maske zum Essen und Trinken, im Sportunterricht 

– selbst wenn er in der Halle stattfindet -  und während der alle 20 Minuten stattfindenden 

Lüftungspause.  

• Wenn aus medizinischer Sicht Einwände gegen das Maskentragen bestehen, kann ein 

ärztliches Attest vorgelegt werden. Dieses ist alle drei Monate zu erneuern. 

 

Raumhygiene (alle Klassenräume, Lehrerzimmer, Sekretariat, Schulleitungsbüro, 

Mehrzweckraum, Werkraum, Sanitärräume) 

Lüftung: 

• Alle 20 Minuten Luftaustausch durch weitgeöffnete Fenster (Stoßlüften möglichst mit 

Querlüftung) für 3 – 5 Minuten 

• Andauernde Lüftung durch gekippte Fenster ist zu vermeiden 

• Bei Nutzung eines Raumes durch mehrere Gruppen ist nach dem Verlassen des Raumes 

ebenfalls gründlich zu lüften (beispielsweise Schülerbücherei). 

• Die Klassenzimmer sind mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet, diese laufen jeden Tag von 

7.30 Uhr bis 14.00 Uhr. 

 

Reinigung 

• Oberflächen werden regelmäßig gereinigt 

•  Handkontaktflächen wie Lichtschalter, Türgriffe werden täglich desinfizierend abgewischt 

 

Benutzung von Türen 

• Türen sollen möglichst offen stehen (Klassenräume, Tür zu den Toiletten), um die Benutzung 

der Klinke zu vermeiden; geschlossene Türen können auch mit den Ellenbogen geöffnet und 

per Zuschieben mit dem Fuß geschlossen werden. 

 

 

 

 



Wege 

• Im Bedarfsfall gilt eine Kohortentrennung: Die Kohorten betreten und verlassen das 

Schulgebäude in dieser Phase bei Ankunft, zur Pause und bei Schulschluss auf zwei 

verschiedenen Wegen: Flexis benutzen die seitliche  Tür im ersten OG neben der 

Dachterrasse, Klasse 3 und 4 benutzen Haupteingang und Treppenhaus  

• Während der Hofpausen sind die Toiletten von zwei Seiten zu erreichen: Die Außentüren und 

die daneben liegenden Waschbecken benutzen die Flexis, die Türen im Flur und die daneben 

liegenden Waschbecken werden von den Klassen 3 und 4 benutzt. 

• Während der Unterrichtszeit benutzen alle den kürzesten Weg über das Treppenhaus beim 

Gang zur Toilette. 

 

 

Auswirkungen auf Unterricht 

Benutzung  von  Gegenständen  

• Austausch von Materialien sollte vermieden werden 

• Bei der gemeinsamen Nutzung von Tablets wird am Ende des Schultages die Oberfläche des 

Tablets desinfizierend abgewischt, vor und nach der Benutzung des Geräts werden die Kinder 

angehalten die Hände zu waschen und darauf hingewiesen, sich nicht ins Gesicht zu fassen 

 

• Musik: In geschlossenen Räumen kann nur unter Einhaltung eines Abstandes von 3 

Metern und bei guter Belüftung gesungen werden 

• Das Musizieren mit Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen soll nur als 

Einzelunterricht und –vortrag stattfinden. 

• Sport: Die Nutzung  der Turnhalle ohne Maske ist erlaubt, dabei ist auf ausreichend 

Abstand zu achten, die Umkleidekabinen sind nur in kleiner Gruppengröße, mit 

Maske  und möglichst kurz zu benutzen, nach Benutzung ist zu lüften. 

• Sportunterricht kann  vorzugsweise im Freien stattfinden 

 

 Nahrungsmittel 

• Die gemeinsame Zubereitung von Nahrungsmitteln ist unter Einhaltung des 

Fremdberührungsverbotes und in Kleingruppen gestattet:  Nahrungsmittel  dürfen 

nur vom Konsument berührt werden.  

• Für Kinder, die ihren Geburtstag mit der Klasse feiern wollen, portionieren die Eltern 

zu Hause entsprechend vor (Achtung Verpackungsmüll: Möglichst keine Alu- oder 

Plastikverpackungen, stattdessen Papiertüten oder Servietten benutzen!) oder geben 

eine Zange o.Ä. zur Ausgabe mit. 

 

 



 

Einschulung 

• Die Teilnehmerzahl ist auf zwei Erwachsene pro Kind sowie kleinere Geschwister beschränkt, 

sofern größere Geschwister Schülerin oder Schüler unserer Schule sind, dürfen sie ebenfalls 

teilnehmen. 

• Alle Teilnehmer müssen einen Negativnachweis vorlegen: Impfnachweis, 

Genesenennachweis oder Testnachweis). Für die einzuschulenden Kinder besteht die 

Möglichkeit einer Testung vor Ort. 

• Zur Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung erfolgt eine Registrierung der Eltern wahlweise  

per Luca-App oder in Papierform. 

 

Elternabende 

• Unter Einhaltung der Abstandsregel sowie aller übrigen geltenden Hygieneregeln  

können Elternabende nach Absprache stattfinden 

 

 

Weitere Informationen auf der Website des Hessischen Kultusministeriums 

Hygieneplan 8.0  sowie  

Regelungen zu Einschulungs- und Aufnahmefeiern im Schuljahr 2021/2022 

Stand 6.01.22 


