
Wichtige Hinweise zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 18.Mai. 2020   

Hygiene- und Abstandsregelungen 
 
Die unten aufgeführten Punkte entsprechen den Anforderungen des Hygieneplans Corona 
für die Schulen in Hessen vom 07.05.2020 des HKM (Hessisches Kultusministerium). Sie 
müssen von allen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eingehalten werden. 
 
Grundsätzlich gilt:  

• Im gesamten Schulgebäude ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,50 m 
einzuhalten. 

• Auf allen Treppen und Gängen sowie in den Eingangsbereichen gilt ein strenges 
„Rechts-Geh-Gebot“. Damit ist gewährleistet, dass auch im Schulgebäude die 
Mindestabstände eingehalten werden. 

• Es besteht für ALLE (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gäste) die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-
Bedeckung oder einen Mund-Nasen-Schutz auf Fluren und Verkehrswegen während 
der Verkehrszeiten (Pausen, Ankommen, Verlassen des Gebäudes etc.) zu tragen. 

• Das Abstandsgebot gilt grundsätzlich immer und ist im Gebäude, auf dem Gelände 
und während des Unterrichtes umzusetzen! Wir weisen jedoch darauf hin, dass dies 
auch nach Expertenmeinung in Betreuungssituationen nicht konsequent umsetzbar 
ist, bzw. durchgesetzt werden kann. 

• der Aufruf „Abstand halten“ gehört zum „Dauerwortschatz“ eines Jeden.  
 

Am Tag der Wiederaufnahme werden alle Hygiene- und Abstandsregelungen nochmals 
intensiv mit allen Schülerinnen und Schülern besprochen.  

 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die bereits zum Hauptunterricht in die Schule kommen, gilt: 
Die Schule öffnet um 7:35 Uhr, der Eingang erfolgt am Haupteingang Altbau bei Frau 
Schnaith und Haupteingang Torhaus, hier wird jeweils eine Lehrkraft dafür Sorge tragen, 
dass die Schülerinnen und Schüler sich, nachdem sie das Schulgebäude betreten haben, 
gemäß den Hygienevorgaben die Hände waschen. Hierfür sind die Sanitäranlagen sowie die 
Waschgelegenheiten im Klassenraum vorgesehen. Die Toiletten im Untergeschoss Altbau 
sind für die KiTa reserviert und für die Schülerinnen und Schüler gesperrt. Aufgabe der 
aufsichtsführenden Lehrkraft ist es, die Schüleranzahl in den betreffenden Sanitäranlagen 
entsprechend des Hygieneplans Corona zu koordinieren. 
 

Nutzung der Sanitäranlagen während des Hauptunterrichts.  
Für die Dauer des Hauptunterrichts gilt, wie von Prüfungen gewohnt, dass maximal ein/e SuS 
den Raum verlassen darf. Damit ist sichergestellt, dass auch im Sanitärbereich keine 
Engpässe entstehen. Aufgabe der Lehrkräfte ist es, die Schülerinnen und Schüler regelmäßig 
darauf hinzuweisen, dass auch für den Sanitärbereich der Mindestabstand einzuhalten ist 
und die Sanitärräume nur betreten werden dürfen, wenn diese dort eingehalten werden 
können.  
 
 

Nach dem Hauptunterricht wird das Schulgebäude über den Ausgang im Torhaus zum 
Pausenhof verlassen, hier sorgt die aufsichtsführende Lehrkraft für das Einhalten der 
Mindestabstände beim Verlassen des Schulgebäudes und während der Pause. 
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Betreten des Klassenraums / Verhalten während des Unterrichts / Lüften 
Vor dem Unterricht werden nacheinander und im entsprechenden Abstand voneinander die 
Hände gemäß den Bestimmungen im ausgewiesenen Raum gereinigt. 
Nach dem Händewaschen wird an den vorbereiteten Arbeitsplätzen Platz genommen, Tische 
und Stühle sind in ihrer räumlichen Anordnung nicht zu verändern. Der eingenommene Platz 
ist während des gesamten Unterrichts im selben Raum beizubehalten. 
Während des Unterrichts dürfen die Plätze nur verlassen werden, wenn der geforderte 
Mindestabstand zu anderen Personen eingehalten wird. Sollte während der Unterrichtszeit 
mit einer Lerngruppe der Unterrichtsraum verlassen werden, ist die Lehrkraft für das 
Einhalten des Mindestabstandes unter den Schülerinnen und Schülern verantwortlich. 
Während der Pausen ist grundsätzlich zu lüften. Besonders wichtig ist das regelmäßige und 
richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, 
mindestens in jeder Pause, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten 
Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vorzunehmen. Im Stundenplan sind 
entsprechend Pausen zur Lüftung hinterlegt. 
 
Pausenregelung:  
Es finden versetzte Pausen statt, um den Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern 
möglichst gering zu halten. Daher ist das Einhalten der Pausenzeiten vorgeschrieben.  
 

Die Pause findet auf dem Pausenhof statt, Regenpausen werden voraussichtlich im 
Schülerfoyer stattfinden. Während der Pause sind die Mindestabstände (1,50 m) 
einzuhalten. 
 
Alle anderen Bereiche des Schulgeländes dürfen nicht als Pausenort genutzt werden! 
 

Während der Pause sind die Sanitäranlagen vor der Schulküche zu benutzen, auch hier wird 
eine Lehrkraft die „Eingangskontrolle der Sanitäranlagen“ regeln. 
 
 
 

Mittagessen: 
Es wird die Möglichkeit geben, in der Schulküche ein Mittagsessen zu erhalten.  
Vorbestellungen müssen bis spätestens 8:00 Uhr am gleichen Tag getätigt werden. Sie helfen 
der Küche ungemein, wenn die Bestellung deutlich früher erfolgt. Die Bestellung muss online 
erfolgen, der Automat in der Schulküche ist nicht zugängig. 
Wer nicht in der Schulküche essen möchte, muss sich ausreichend Essen von zu Hause 
mitbringen, ein Verlassen des Schulgeländes ist nicht gestattet. 
 

 
Bei Nichteinhaltung der Vorgaben ist mit schulrechtlichen Maßnahmen zu rechnen! Diese 
können zum Ausschluss vom Präsenzunterricht führen. 
 
Für den Corona Arbeitskreis 
 
Matthias Wolbold     Engelbert Bäumler 


