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Hygieneplan der Ludwig-Uhland-Schule 7.0 

Ergänzungen/Änderung ab dem 20.08.2021 

auf der Grundlage des schulischen Hygieneplans nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und dem Hygieneplan 

Corona für die Schulen in Hessen vom 22.4.2020 und dem aktuellen Hygieneplan vom 18.06.2020 

 

 

Die Bereiche und Punkte, die ergänzend aufgenommen werden, sind unter den entsprechenden Punkten 

aufgeführt. 
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Vorbemerkungen und Neuerungen des Schulbetriebs 

Alle Beschäftigten der Schulen, die Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren re-

gelmäßig an den Schulen arbeitenden Personen sind angehalten, sorgfältig den schulischen Hygiene-

plan und die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu beachten. 

Der schulische Hygieneplan liegt dem Personal vor, die Schülerinnen und Schüler sowie deren Erzie-

hungsberechtigte werden auf jeweils geeignete Weise unterrichtet.   

Der Hygieneplan ist von allen am Schulleben Beteiligten umzusetzen. Schulleitungen sowie Pädagogin-

nen und Pädagogen gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schü-

lerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  

 

Die Schulöffnung und der Regelbetrieb unterliegen immer den aktuellen Gegebenheiten und werden je 

nach Infektionsgeschehen angepasst. Dabei gelten folgende Zuständigkeiten: 

 Für die Anordnung sämtlicher unmittelbar auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen 

(z. B. (Teil-)Schließung einer Schule, Quarantänemaßnahmen von (einzelnen) Schülerinnen und 

Schülern sowie Lehrkräften) sind die Gesundheitsämter zuständig. 

 Für die Umsetzung der Infektionsschutz- und der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die Schul-

leiterin verantwortlich. 

 Für die Ausstattungsgegenstände der Schulgebäude und -anlagen, die nach den in diesem Plan 

beschriebenen Maßnahmen an den einzelnen Schulen erforderlich sind, wie z. B. Flüssigseife 

und Einmalhandtücher, sind die Schulträger zuständig. 
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Generell sollen alle Maßnahmen und die organisatorische Umsetzung des Infektionsschutzes gemein-

sam geplant und umgesetzt werden. 

 

Atteste, die aus medizinischen Gründen von der Schulpflicht/Präsenzpflicht oder vom Tragen von Mund-

Nasen-Bedeckung befreien, haben allgemein nur eine Gültigkeit von 3 Monaten und müssen bei einem 

Fortbestehen erneut vorgelegt werden. 

 

Der Hygieneplan beinhaltet ebenso einen 4-Stufenplan, der je nach Infektionsgeschehen greift. Der 

Krisenstab gibt jeweils die aktuelle Stufe bekannt: 

 

 Stufe 1 (angepasster Regelbetrieb) 

 Stufe 2 (eingeschränkter Regelbetrieb)  

 Stufe 3 (Wechselmodell Präsenzunterricht und Distanzunterricht, wenn das Gesundheitsamt im 

gesamten schulischen Geschehen einen Mindestabstand von 1,5 Metern vorgibt) 

 Stufe 4 (Distanzunterricht aufgrund von Quarantäne oder Lockdown) 

Die Maßnahmen und Vorgaben werden in dem Kommunikationskonzept der Schule genauer formuliert 

(siehe Anlage).   

 

Auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und in den Klassenzimmern besteht die Pflicht zum Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB), ebenso das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Bedarf 

oder Anweisung der Lehrkraft. Dabei wird auf ausreichende Maskenpausen geachtet.  

Die Förderschullehrkraft wird die Förderung und Diagnostik einzelner Schülerinnen und Schülern unter 

Einhaltung der Abstandsregelung und Hygienevorschriften fortsetzen. 

 

Zu Beginn des Präsenzunterrichts wird den Schülerinnen und Schülern erneut die wichtigsten Prinzipien 

des Hygiene-Verhaltens erklärt und die Abstandsregelungen, sowie Handhygiene und Husten- und Nie-

setikette vermittelt. Auch die Bedeutung des Schutzes andere Personen im familiären Umfeld - insbe-

sondere der Risikogruppen – und die Verantwortung jedes Einzelnen wird deutlich thematisiert. Ebenso 

erklären die Lehrkräfte die Bedeutung und Dringlichkeit des Tragens der Masken. 

 

Seit April 2021 besteht eine Testpflicht, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Die Kinder und 

alle weiteren Personen, die an der Schule tätig sind, können sich in der Schule testen lassen oder ein 

Testzentrum aufsuchen. Alle Kinder, die getestet werden sollen, müssen von den Eltern eine Einwilli-

gungserklärung unterschrieben mitbringen. Die Schule testet an 2 Tagen in der Woche. 

 

Es wird darauf geachtet, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst keine Materialien ausleihen oder 

tauschen.  

 

Wir haben alle Eltern dringend gebeten, ihren Kindern mehrere Mund-Nase-Masken mitzugeben, dass 

ein Wechsel pro Tag möglich ist. Ein Grundstock an Masken und Desinfektionsmittel wurde bestellt und 

steht für die Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule bereit.  

 

Generell ist auf den Mindestabstand von 1,5m zu achten. Bei festen Lerngruppen kann innerhalb der 

Lerngruppe auf dem Pausenhof und im Klassenzimmer davon abgewichen werden, da die Lerngruppen 

feste Aufenthaltsbereiche zugeordnet bekommen und die Pausenzeiten versetzt stattfinden. 
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Ab dem 30.08.2021 besteht in den ersten beiden Wochen jeweils nach den Ferien eine „Präventions-

woche“. In diesen beiden Wochen müssen die Kinder auch an ihren Sitzplätzen Maske tragen – auf 

ausreichend Maskenpausen wird geachtet. Außerdem werden die Kinder an drei Tagen statt zwei Tagen 

getestet. 

 

Ab dem Schuljahr 2021-2022 werden vom Land Hessen sogenannte Testhefte an Schülerinnen und 

Schüler ausgegeben, anhand derer sie ihre regelmäßigen Testungen dokumentieren können und diese 

Testhefte somit als Nachweis für außerschulische Veranstaltungen nutzen können.   

 

Aktuell bestehen keine Einschränkungen bezüglich der Stundentafel, des Einsatzes der Lehrkräfte oder 

bei den Unterrichtsinghalten (zum Beispiel Sport). Bei weiteren Informationen werden die jeweiligen 

Bereiche entsprechend angepasst. 

 

1. Generelle Information zur persönlichen Hygiene   

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus 

ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut 

in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich.  

 

 

Wichtigste Maßnahmen  

 Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. nicht 

an Mund, Augen und Nase fassen.  

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.   

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, 

vor und nach dem Toilettengang und vor dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer 

Schutzmaske).  

Die Händehygiene erfolgt durch  

a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden oder, falls nicht möglich, 

b) Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in 

die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 

Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Be-

netzung der Hände zu achten. 

c) Falls ein Händewaschen nicht möglich ist, sind die Hände mit einem geeigne-

ten, viruswirksamen Handdesinfektionsmittel zu desinfizieren. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigs-

ten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu an-

deren Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen: 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Ge-

schmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übel-

keit, Erbrechen, Durchfall) dürfen Schüler, Lehrkräfte, päd. Mitarbeiter und Externe Kräfte 

am Präsenzunterricht nicht teilnehmen.  
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 Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule soll, soweit vorhanden, ein Mund-Nasen-

Schutz angelegt und die betroffene Person unverzüglich in einen eigenen Raum, ge-

bracht werden. Es folgt so schnell wie möglich eine Freistellung und, bei Minderjährigen, 

Abholung durch die Eltern.  

 Krankheitssymptome einer bekannten chronischen Erkrankung sind nicht relevant. 

Ebenso ist Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen kein Ausschlussgrund.    

 Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie telefonisch Kontakt zum 

Hausarzt bzw. zum Kinderarzt aufnehmen. Dieser entscheidet über die Notwendigkeit 

eines SARS-CoV-2-Tests zum Coronavirus-Nachweis. 

 Wird kein Test durchgeführt, muss das Kind mindestens ein Tag symptomfrei und wieder 

in gutem Allgemeinzustand sein, um wieder in die Schule gehen zu können. 

 Wird ein Test durchgeführt, bleiben die Kinder oder Jugendlichen bis zur Mitteilung des 

Ergebnisses zu Hause.  

o Ist das Testergebnis negativ, gelten die oben beschriebenen Voraussetzungen.  

o Ist das Testergebnis positiv, gelten die aktuellen Quarantäneverordnungen. 

 Zur Wiederzulassung des Schulbesuchs muss kein negativer Virusnachweis oder ärztli-

ches Attest vorgelegt werden. Die Schule behält sich im Zweifelsfall vor, eine schriftliche 

Bestätigung durch die Eltern vorlegen zulassen, dass nach ärztlicher Aussage die Teil-

nahme wieder möglich ist. 

 

Aktuelle Quarantänevorschriften: 

 Im Fall eines positiven Tests in der Schule: 

o Die Schule meldet dem zuständigen Gesundheitsamt jeden positiven Test (auch 

Antigentest).  

o Jeder positiv getestete Schüler muss sich umgehend in Quarantäne begeben und 

soll unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen.  

o Bestätigt der PCR-Test die Infektion, beträgt die Dauer der Absonderung nach 14 

Tage ab dem Zeitpunkt des Schnelltests.  

o Eine Verkürzung der Absonderung für Schülerinnen und Schüler ist grundsätzlich 

möglich. Die Quarantäne endet, sobald dem zuständigen Gesundheitsamt ein 

PCR-Testnachweis vorgelegt wird, dass keine Infektion mehr vorliegt. Die Testung 

darf frühestens am siebten Tag nach Feststellung der Infektion vorgenommen 

werden. Entsprechendes gilt für die Quarantäneverordnung bei Schülerinnen und 

Schülern, die als Hausstandsangehörige abgesondert wurden. Dabei ist die Maß-

gabe, dass die Testung frühestens am zehnten Tag erfolgen darf. 

o Im Falle einer PCR-bestätigten SARS-CoV-2 Infektion muss die Schule eine 

Checkliste samt Sitzplan, Name und Adressen der unmittelbaren Sitznachbarn an 

das Gesundheitsamt abgeben. 

o Die unmittelbaren Sitznachbarn entbindet die Schule ebenfalls direkt für den lau-

fenden und den folgenden Schultag vom Präsenzunterricht, bis das Gesundheits-

amt zu einer Entscheidung kommt. Dies gilt nicht für vollständig Geimpfte und 

Genesene. 

o Alle übrigen Schüler und Lehrkräfte der Klasse (mit Ausnahme der Geimpften und 

Genesenen) müssen sich in den folgenden zwei Wochen an jedem Unterrichtstag 

testen, um die frühzeitige Erkennung weiterer Infektionen zu ermöglichen. Medi-

zinische Masken müssen auch am Sitzplatz getragen werden.  
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o Im Fall weiterer bestätigter Infektionen beginnt der Zwei-Wochen-Zeitraum er-

neut. 

o Die Absonderung ganzer Klassen soll regulär nicht in Betracht kommen. Die An-

ordnung der Absonderung von Kontaktpersonen (Sitznachbarn) ist mit der Mög-

lichkeit einer Freitestung zu verbinden. Die Absonderung endet, sobald dem zu-

ständigen Gesundheitsamt ein PCR-Test vorgelegt wird, dass keine Infektion 

mehr vorliegt. Diese Testung darf frühestens am fünften Tag nach Feststellung 

der auslösenden Infektion vorgenommen werden. 

o Dies gilt ebenfalls nicht für vollständig geimpfte oder genesene Personen. 

 

 

2. Mund-Nase-Bedeckung:  

Die hessische Landesregierung hat eine Maskenpflicht für alle Bereiche des Schulgeländes ausgegeben. 

Mit einer solchen Alltagsmaske können Tröpfchen, die man z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen 

ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen 

anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Ab-

stand unnötigerweise verringert wird. Trotz Maske sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere 

die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung, zwingend weiterhin einzuhalten (s. auch Anlage: Hinweise zum Umgang mit den Behelfs-/All-

tagsmasken).  

Die Mund-Nase-Bedeckung muss nicht getragen werden, 

 zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, 

 während des Sportunterrichts, 

 während des Vorlaufkurses, wobei die Schule dringend um eine Testung bittet, 

 von Kindern unter 6 Jahren, 

 zu Identifikationszwecken oder anderen zwingenden Gründen, 

 oder nachweislich aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung nicht möglich oder unzumutbar ist. 

Sofern die Tatsache, dass aus gesundheitlichen Gründen oder wegen einer Behinderung keine 

Mund-Nase- Bedeckung getragen werden kann, muss diese Tatsache durch Vorlage eines ärzt-

lichen Attests nachgewiesen werden. Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzule-

gen. Das Attest darf nicht älter als drei Monate sein. Bestehen die Gründe, die eine Befreiung 

von der Pflicht zum Tragen rechtfertigen, danach fort, ist ein aktuelles Attest vorzulegen.   

Ist ein Schüler/ eine Schülerin vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, werden ggfs. 

zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen, z. Bsp. in dem der Mindestabstand bei der Sitzordnung 

eingehalten wird.  

 

 

3. Raumhygiene:  

Klassenräume, Fachräume, Aufenthaltsräume, Verwaltungsräume, Lehrerzimmer und Flure  

Die Türen zu den Gebäuden werden zu Unterrichtsbeginn durch den Hausmeister mit einem Keil oder 

Seil festgestellt und bleiben den Vormittag dauerhaft geöffnet, um Kontakt zu vermeiden.  

  

 

a) Klassenraum 
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 Die Klasse wird in der Regel in ihrem Klassenraum unterrichtet. Eine Doppelbenutzung findet in 

der Regel nur durch nur durch die Notbetreuungsgruppen, möglichen Religions- und Ethikun-

terricht oder am Nachmittag durch die Bereuung statt. Alternative Unterrichtsorte im Freien 

(Schulgarten, Schulhof, etc.) werden von den Lehrkräften bei Bedarf in Anspruch genommen. 

 Einzelne Gruppen oder Schülerinnen und Schüler können nur im äußersten Notfall und in Stufe 

1 einer anderen Lerngruppe oder Klasse aus dem gleichen Jahrgang zugeteilt werden. Inklusiv 

beschulte Schülerinnen und Schüler nehmen am Unterricht der Lerngruppe oder Klasse teil, der 

sie angehören.  

 Im Unterricht wird es durch die konstante Gruppenbildung möglich, das Abstandsgebot im Sinne 

vorgegebener Mindestabstände aufzuheben. Gleichwohl sollten auch innerhalb dieser Gruppen 

direkter Körperkontakt vermieden und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts eingehalten 

werden.  

 Zu Beginn des Unterrichts müssen sich alle Kinder am Waschbecken im Klassenzimmer die 

Hände waschen. 

 Die Klassenzimmer werden alle 20 – 25 Minuten und zu jeder Pause für ca. 3-5 Minuten stoß-

gelüftet, um die Innenraumluft auszutauschen. Dies erfolgt durch die Öffnung der Fenster zu 

beiden Seiten oder durch das zusätzliche Öffnen der Türen. 

 Die Reinigung durch die Reinigungskräfte erfolgt einmal am Tag, die Reinigung von Oberflächen 

steht im Vordergrund. 

 In jedem Klassenzimmer steht der Lehrkraft im Bedarfsfall Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

 Jedes Klassenzimmer verfügt über ausreichend Flüssigseife und Einweghandtücher. Ist der Vorrat 

aufgebraucht, ist umgehend der Hausmeister oder die Reinigungskraft zu informieren und die 

Behälter neu aufzufüllen. 

 Entsprechende Auffangbehälter für die Einweghandtücher stehen entsprechend bereit und wer-

den täglich gewechselt. 

 Die gemeinsame Nutzung von Gegenstände wird möglichst vermieden. Ist es aus pädagogisch-

didaktischen Gründen unvermeidbar, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein gründli-

ches Händewaschen erfolgen. Während der Aktivität sollte die Berührung von Augen, Nase und 

Mund vermieden werden. 

 Bei der Nutzung von Computern oder Tablets gilt ebenfalls zu Beginn und am Ende der Aktivität 

ein gründliches Händewaschen. Zudem muss nach jeder Benutzung mit handelsüblichen Reini-

gungsmitteln die Tastatur und Maus gereinigt werden.  

 

b) Verwaltungsräume 

 Das Sekretariat ist besetzt, jedoch muss jede Person, die in Kontakt mit der Sekretärin tritt, eine 

Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

 Der Sanitätsraum mit Liege steht für Schülerinnen und Schüler, die akute Krankheitssymptome 

aufweisen, bis zum Abholen durch die Eltern bereit. 

 Wurde die Liege im Sanitätsraum benutzt, muss sie im Anschluss mit Desinfektionsmittel gereinigt 

werden. Verwendete Kühlpacks müssen ebenfalls direkt nach der Verwendung desinfiziert wer-

den. 

 Die Sekretärin ist durch den Schulträger mit Nase-Mund-Masken ausgestattet, eine Plexiglas-

scheibe wurde vor der Tür angebracht. 

 Die Reinigung durch die Reinigungskräfte erfolgt einmal am Tag, die Reinigung von Oberflächen 

steht im Vordergrund.  

 Das Sekretariat verfügt über ausreichend Flüssigseife und Einweghandtücher. Ist der Vorrat auf-

gebraucht, ist umgehend der Hausmeister oder die Reinigungskraft zu informieren und die Be-

hälter neu aufzufüllen. 

 Entsprechende Auffangbehälter für die Einweghandtücher stehen entsprechend bereit und wer-

den täglich gewechselt. 
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c) Lehrerzimmer 

 Die Lehrkräfte sind angehalten, nur wesentliche Aufgaben im Lehrerzimmer durchzuführen. 

 Sie sind angehalten, eigenständig auf den Sicherheitsabstand zu achten und – wenn sich zu viele 

Lehrkräfte im Lehrerzimmer aufhalten – in Absprache das Lehrerzimmer zu verlassen oder auf 

das 2. Lehrerzimmer auszuweichen. 

 Auch das Lehrerzimmer muss regelmäßig stoßgelüftet werden – in Eigenverantwortung der Lehr-

kräfte. 

 Die Tische im Lehrerzimmer müssen so aufgeräumt sein, dass die Reinigungskraft die Tische 

täglich schnell reinigen kann. Hierfür werden den Kollegen Ablagefächer für ihre Materialien 

bereitgestellt.  

 Die Lehrerküche wird durch die jeweilige diensthabende Lehrkraft täglich gereinigt und die Ge-

schirrhandtücher täglich gewechselt. 

 Das Lehrerzimmer verfügt über ausreichend Flüssigseife und Einweghandtücher. Ist der Vorrat 

aufgebraucht, ist umgehend der Hausmeister oder die Reinigungskraft zu informieren und die 

Behälter neu aufzufüllen. 

 Entsprechende Auffangbehälter für die Einweghandtücher stehen entsprechend bereit und wer-

den täglich gewechselt. 

 

d) Flure 

 Die Flure sind nicht ohne Lehrkraft von Schülerinnen und Schülern zu betreten, es sei denn es 

handelt sich um den Gang zur Toilette.  

 Die Handläufe und Türknaufe werden von der Reinigungskraft täglich abgewischt. 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen ihre Jacken und Taschen an die Kleiderhaken oder in die 

Spinde hängen.  

 Die Flure werden regelmäßig zu Beginn der Wechselpause stoßgelüftet – die jeweilige Lehrkraft 

handhabt die Öffnung der Sicherheitsfenster unter den Vorgaben der Aufsichtspflicht. Den ent-

sprechenden Schlüssel zum Öffnen der Sicherheitsfenster gibt der Hausmeister aus.    

 

 

4. Hygiene im Sanitärbereich   

 Die Toilettentüren der Schülertoiletten werden zu Beginn des Tages aufgeschlossen und mit ei-

nem Keil offengehalten, um den Türknauf nicht berühren zu müssen. 

 In den Schülertoiletten darf sich stets nur je eine Schülerin und ein Schüler aufhalten. 

 Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den Sanitärräumen aufhalten, ist 

der Toilettengang in den Unterrichtszeiten erlaubt. Zudem werden Eingangskontrollen während 

des Schulvormittags und insbesondere in den Pausen durch Lehrkräfte und FSJ-ler durchgeführt.  

 Vor und nach dem Toilettengang müssen die Hände gründlich gewaschen werden (entsprechend 

wurde zu Beginn des Unterrichts ausführlich mit den Kindern das richtige Händewaschen be-

sprochen und geübt). 

 In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher be-

reitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für Einmal-

handtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten und täglich auszutauschen. 

 Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich mehrmals gereinigt. Bei 

Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination 

eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten 

Einmaltuch erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.  
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5. Infektionsschutz in den Pausen  

 Durch verschiedene Pausenhöfe (Schulhof, Hof vor der Betreuung, Rasenwiese vor dem Contai-

ner, Rasenplatz hinter dem Container und Sportplatz) schränken wir den Kontakt der einzelnen 

Jahrgänge (Stufe 1) oder der Klassen (Stufe 2 und 3) entsprechend ein. Entsprechende Maßnah-

men zu den einzelnen Stufen können dem Kommunikationskonzept entnommen werden. 

 Die Pausenaufsicht der jeweiligen Lerngruppe achtet darauf, dass die Kinder den nötigen Ab-

stand einhalten und ermahnen gegebenenfalls die Kinder. 

 Bei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Schülerinnen und Schülern sowie dem Nicht-

einhalten der Abstandregeln trotz Ermahnungen lassen wir die Schülerinnen und Schüler für den 

entsprechenden Schultag abholen.  

 

 

6. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht  

 Der Sportunterricht, einschließlich des Schwimmunterrichts, und außerunterrichtliche Sport- und 

Bewegungsangebote finden im geregelten Klassen- oder Kurssystem der Schule statt. 

 Der Sportunterricht soll in Präsenzform erteilt werden, wenn möglich finden Sport- und Bewe-

gungsstunden draußen statt.  

 Bewegungsfördernde Elemente sind im Unterricht aller Fächer und in den Pausen möglich. 

 Außerunterrichtliche Sportangebote finden nur in festen Lern- oder Trainingsgruppen statt. 

 Jeder Gruppe wird innerhalb der Sportstätte ein festgelegter Bereich zugewiesen, die Gruppen 

dürfen sich nicht mischen. 

 Alle Inhaltsfelder des Sportunterrichts mit Ausnahme des Inhaltsfeldes „Mit und gegen den Part-

ner kämpfen – Ringen und Raufen“ gemäß den Kerncurricula Sport werden unterrichtet (Stufe 

1). Ab der Stufe 2 wird der Sportunterricht in der Sporthalle nur noch kontaktlos stattfinden. 

 Direkte körperliche Kontakte werden auf das sportartspezifisch notwendige Maß reduziert. 

 Unterricht und Angebote im Freien sind aufgrund des permanenten Luftaustausches zu favori-

sieren. 

 Nach der Nutzung von Geräten müssen diese im Anschluss desinfiziert werden. Desinfektions-

mittel und Einmaltücher liegen vor Ort bereit. 

 Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen findet nur kurz statt und dabei muss der Mund-Nase-

Schutz getragen werden. 

 Die Umkleidekabine muss nach Benutzung gründlich gelüftet werden. 

 Begegnungen von Gruppen im oder vor dem Umkleidebereich müssen vermieden werden. 

 Interne Schulsportliche Wettbewerbe können unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden, 

schulübergreifende schulsportliche Wettbewerbe werden bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. 

 Der Schwimmunterricht findet im Jahrgang 3 unter Berücksichtigung des Hygienekonzeptes des 

Schwimmbades statt.  

 Generell gelten im Sport- und Schwimmunterricht strengere Regelungen!  

 

 

 Der Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote finden im geregelten Klas-

sen- oder Kurssystem der Schule statt. 

 Musikpraktische Arbeiten mit Instrumenten können im Klassenverband/ Kursverband stattfinden. 

 Ausnahmen bilden das gemeinsame Musizieren mit Blasinstrumenten und das gemeinsame Sin-

gen in geschlossenen Räumen bis zum 31.01.2021. Im Freien und unter Berücksichtigung der 

Abstandsregelungen können jedoch Chor- und Blasinstrumentproben stattfinden. 

 Bis zum 31.01.2021 in geschlossenen Räumlichkeiten nur Einzelunterricht unter Einhaltung fol-

gender Sicherheitsmaßnahmen stattfinden: 

 - Mindestabstand von 2,5 Metern  
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 gegebenenfalls zusätzlicher Schutz durch die Nutzung durchsichtiger Plexiglas-

scheiben 

 Bei Proben ist auf folgendes zu achten: 

 Proben in der Aula oder falls möglich im Freien 

 sehr gute Durchlüftung der Räumlichkeiten 

 Probenintervall maximal 30 Minuten, danach Lüftungspause 

 Platzierung im Raum nicht im direkten Luftstrom des anderen 

 Blasinstrumente dürfen nicht untereinander getauscht werden. 

 Auf die Kombination von Gesang und Bewegung/Tanz wird verzichtet. 

 Auf Musikstücke mit dem Schwerpunkt auf Explosivlauten (z. B. Beat-Boxing, Begleitelemente in 

Rock/Pop/Jazz) wird verzichtet. 

 Schulische Konzerte und musikalische Umrahmungen schulischer Veranstaltungen finden nur 

unter Einhaltung des aktuell geltenden Hygieneplans und mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. 

 

 Darstellendes Spiel und die Theater-AG findet unter Einhaltung von bestimmten Schutzmaßnah-

men (keine Jahrgangsmischung, Ort: Aula) statt. 

 Alle Übungen werden kontaktfrei durchgeführt. 

 Der Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Kindern und den Lehrkräften wird eingehalten. 

 Bei Möglichkeit findet die AG im Freien statt. Freiluftaktivitäten sind aufgrund des permanenten 

Luftaustausches zu 

 

 

7. Umgang mit Arbeits- und Unterrichtsmaterialien 

 Von Schülerinnen und Schüler erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien (sowohl die im Un-

terricht als auch die zuhause erstellten Materialien) können von Personen generell entgegenge-

nommen/ bzw. entgegengenommen werden 

 Gleiches gilt auch für die Rückgabe von Schulbüchern.  

 Die Rückgabe der Schulbücher erfolgt nach einem festen Zeit- und Raumplan und wird nur von 

bestimmten Lehrkräften durchgeführt.  

 

 

8. Mitbringen und Verteilen von Lebensmitteln 

 Das Mitbringen von Lebensmitteln (zum Beispiel bei Geburtstagen) ist nur dann erlaubt, wenn 

die Lebensmittel abgepackt sind (Süßigkeiten) oder in Absprache mit der Lehrkraft im Klassen-

zimmer vor dem Verzehr von der Lehrkraft abgewaschen werden können (Apfel, Birne) oder eine 

Schale haben (Banane).  

 Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist nicht zulässig 

 

 

9. Schüler mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf   

 Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf 

höher (siehe Hinweise des Robert-Koch-Instituts: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neu-

artiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe fin-

det laut RKI nicht mehr statt.  

 Schüler, die aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder einer Immunschwäche bei 

einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausge-

setzt sind, unterliegen auch der Schulpflicht.  

 Sind Schüler dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt, haben sie die Möglich-

keit, im Distanzunterricht beschult zu werden. Dabei besteht jedoch kein Anspruch auf bestimmte 

Formen des Unterrichts 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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 Alle Schüler, die vom Präsenzunterricht befreit werden, benötigen eine ärztliche Bescheinigung. 

Diese gilt längstens für einen Zeitraum von drei Monaten. Für eine längere Entbindung vom 

Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage einer neuen Bescheinigung, die 

wiederum längstens drei Monate gilt, erforderlich.  

 Gleiches gilt für den Fall, wenn Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin oder dem 

Schüler in einem Haushalt leben.  

 Die Befreiung von der Präsenzpflicht wird von der Schule dokumentieren.  

 

10. Wegeführung  

 Wir achten darauf, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge zu den 

Klassenzimmern und in den Schulhof gelangen.  

 Auf dem Schulhof wird eine Aufsichtsperson die Einhaltung der Abstandsregeln beaufsichtigen. 

 Die Schülerinnen und Schüler werden angehalten, auch auf dem Schulweg die Abstandsrege-

lung einzuhalten. Die Eltern wurden ebenfalls informiert und aufgefordert, ihren Kindern diese 

Maßnahme ebenfalls zu verdeutlichen. 

 

 

11. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung 

 Die Regelungen des Hygieneplans bestehen auch für die schulischen Ganztagsangebote. 

 Die Mittagsbetreuung findet, soweit organisatorisch möglich, in festen Gruppen ohne Personal-

wechsel statt.  

 Ganztagsangebote werden im Jahrgang angeboten (Stufe 1). Ab der Stufe 2 entfallen die AGs, 

die Lernzeit findet im Klassenverband weiterhin statt. 

 

 

12. Konferenzen und Versammlungen  

 Aktuell bestehen keine Einschränkungen für Konferenzen und Versammlungen. Wichtig sind 

auch hier das Tragen einer Maske, Abstandsbegrenzungen und Kontaktnachverfolgungslisten. 

Falls weitere Einschränkungen ausgegeben werden, tritt folgende Regelung in Kraft: 

 Konferenzen sind auf das notwendige Maß begrenzt. Dabei ist auf die Einhaltung des Mindest-

abstandes zu achten. Die Konferenzen werden in kleineren Gruppen an mehreren Tagen statt-

finden.   

 Klassen- und Kurselternversammlungen werden nur abgehalten, wenn sie unabdingbar sind. 

 Besondere Regelungen der maßgeblichen Verordnungen (Konferenzordnung, Verordnung über 

die Schülervertretungen und die Studierendenvertretungen, Verordnung für die Wahl zu den El-

ternvertretungen) zu befristeten Möglichkeiten von Beschlussfassungen in elektronischer Form 

oder mittels Videokonferenz sind zu beachten.  

 

 

13. Schulfeiern und Veranstaltungen 

 Schulfeiern sind grundsätzlich erlaubt.  Im Falle steigender Inzidenzen kann der Kreis Offenbach 

nach Maßgabe die nächsten Stufen beschließen.  

 Die aufgeführten Regelungen gelten für Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit mehr als 25 

Personen. Bei der Berechnung dieser Mindestanzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wer-

den auch Geimpfte und Genesene im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-

ordnung mitgezählt. 

 Neben der Personenanzahl ist die Kontaktnachverfolgung ein wichtiger Baustein für die Gesund-

heitsämter.   
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 Von den nachfolgenden Einschränkungen nicht erfasst sind Sitzungen der Organe der Eltern- 

und der Schülervertretung, Schulkonferenzen sowie Wahlversammlungen, aus denen diese Or-

gane hervorgehen sowie Elternabende. 

 

 

 

 Aktuell gelten folgende Bestimmungen: 
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14. Meldepflicht und Krankheitssymptome 

Kinder, die mindestens eines der relevanten, für COVID-19 typischen Symptome, aufweisen müssen 

zuhause bleiben. Diese sind: 

 Fieber (ab 38,0°C)  die Eltern müssen auf eine korrekte Durchführung der Temperaturmes-

sung hingewiesen werden. 

 Trockener Husten, d.h. ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung verursacht wie z.B. 

Asthma). Darunter zählt nicht ein leichter oder gelegentlicher Husten oder ein gelegentliches 

Halskratzen. 

 Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung eines Schnupfens) 

 Alle Symptome müssen akut auftreten (Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht re-

levant).  

Wer nur einen Schnupfen hat, darf trotzdem die Schule besuchen. 

Kinder mit o.g. Krankheitssymptome oder Magen-Darminfektion dürfen nicht am Präsenzunterricht teil-

nehmen und müssen vor dem Präsenzunterricht im Sekretariat krankgemeldet werden. 

 Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen ist dem 

Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt zu melden.   

 

 

 

15. Erste Hilfe Maßnahmen 

 Maßnahmen der Ersten Hilfe sind zulässig und unter den Hygienebestimmungen durchführbar. 

 Kann der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, sollte der Ersthelfer sowie 

die hilfebedürftige Person – soweit möglich - eine Mund-Nase-Bedenkung und ggfs. Einmal-

handschuhe tragen.  
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 Im Sekretariat gibt es Beatmungsmasken, um im Notfall erste Hilfe leisten zu können und trotz-

dem den Kontakt zu minimieren.  

 

 

16. Dokumentation und Nachverfolgung  

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.  

 Eine hinreichende Dokumentation mithilfe der Dokumentationsbögen ist täglich vorgeschrieben 

und wöchentlich bei der Schulleitung abzugeben. 

 Ein jeweils aktueller Sitzplan der Klasse/ des Kurses ist im Sekretariat zu hinterlegen. 

 Eine Checkliste wird bei positiven Testergebnissen ausgefüllt und an das Gesundheitsamt ver-

schickt. 

 Die Corona-Warn-App wird durch die Schulleitung empfohlen. 

 Eltern werden zu Beginn des Schuljahres über eine Auskunft der aktuellen Kontaktdaten gebeten. 

Diese werden tabellarisch erfasst und im Falle einer Infektion oder Verdachtes dem Gesund-

heitsamt weitergeleitet. 

 

 

 

 

gez. Linda Dörrschuck         27.08.2021 

Schulleiterin  


