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Regelungen zum Präsenzunterricht 

Was fi ndet statt? 
Alle Unterrichtsformen und -formate fi nden statt. Die Klassen bzw. Gruppen dürfen in voller 
Stärke unterrichtet werden. 

Was ist zu beachten? 
• Vor dem Unterricht bitte Hände waschen! (Sanitärräume oder im Klassenraum) 

• Im Unterrichtsraum selbst ist ein Mund-Nasen-Schutz nicht obligatorisch.  

• Beim Aufsuchen und Verlassen des Unterrichtes gelten die Abstands- und Hygieneregeln (s. u.). 

Wie verhalte ich mich in den Pausen?
•  Klassenraum: Schülerinnen und Schüler müssen das Klassenzimmer in den Pausen nicht verlassen. In den 

Klassenräumen darf während der Pausen mitgebrachtes Essen verzehrt werden. 

•  Foyer: Die Klassen 9-12 dürfen sich in den jeweils für die Klassenstufen eingerichteten Bereichen aufhal-
ten. Mit Ausnahme des Einnehmens von Mahlzeiten/Getränken an den jeweils dafür vorgesehenen 
klassenstufenbezogenen Tischen gilt Maskenpfl icht im Foyer!

•  Pausenhof: Die Klassen 1-8 haben fest zugewiesene Bereiche auf dem Pausenhof. Die Klassen 9-13 sind 
verpfl ichtet, in den Pausen die Hygieneregelungen (Abstand zu Schülern, die nicht der eigenen 
Lerngruppe angehören) einzuhalten.  

  

Was gilt für Schülerinnen und Schüler, bei denen aufgrund einer vorbestehenden 
Grunderkrankung oder einer Immunschwäche das Risiko eines schweren Krankheits-
verlaufes besteht?
Alle Schülerinnen und Schüler unterliegen der Schulpfl icht. Im Ausnahmefall kann durch ein aktuelles ärzt-
liches Attest von der Unterrichtsteilnahme in Präsenzform befreit werden, wenn nicht durch andere Maß-
nahmen eine Präsenzbeschulung ermöglicht werden kann. Es besteht kein Anspruch auf eine bestimmte 
Form des Fern-Unterrichtes. 
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Abstands- und Hygieneregeln  

Es besteht für alle (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, Eltern und Gäste) die Verpfl ichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung oder einen Mund-
Nasen-Schutz auf dem gesamten Schulgelände zu tragen. Die Verpfl ichtung beginnt mit Betre-

ten des Schulgeländes. Nur im Klassenraum (und beim Einnehmen von Mahlzeiten in der Schulküche und 
im Foyer an den Tischen) muss kein Schutz getragen werden. 

Es muss ein Mund-Nasen-Schutz mitgebracht werden! Für Notfälle halten wir eine kleine Menge an 
waschbaren Mund-Nasen-Bedeckungen vor. Sollte der Mund-Nasen-Schutz vergessen werden, versuchen 
wir auszuhelfen, können dies jedoch nicht garantieren. Wer keinen Mund-Nasen-Schutz hat, kann nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen.  

Die Wegeführung im Schulhaus ist zu beachten. Es gilt in allen Fluren, Treppen und Eingängen 
ein strenges Rechts-Geh-Gebot.  

Bei der Nutzung der Toiletten und Waschgelegenheiten ist darauf zu achten, dass sich nicht zu 
viele Personen in den Räumen aufhalten. 

In der KiTa  

•   Beim Bringen und Abholen der Kinder ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Erwachsenen 
verpfl ichtend. 

•   Erwachsene sollen untereinander den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.

•   Bitte achten Sie auf die neue Eingangs- und Garderobensituation: Die Löwenzahngruppe nutzt Ein-
gang und Garderobe des Hintereingangs zum Gruppenraum (wie vor den Sommerferien). Kornblumen-
gruppe und Veilchengruppe nutzen den vorderen Eingang und die vordere Garderobe. 

•   Bitte beachten Sie, dass sich in den Garderoben jeweils nur 4 Erwachsene mit ihrem/ihren Kind/Kin-
dern aufhalten dürfen, um den Mindestabstand gewährleisten zu können. Wenn Sie durch die Glastüren 
sehen können, dass die Garderobe gerade besetzt ist, warten Sie bitte im Freien, bis wieder genug Platz in 
der Garderobe ist. Die Erzieherinnen sind bemüht, die Kinder schon an der Eingangstür zur Garderobe in 
Empfang zu nehmen. Sobald eine Übergabe Ihres Kindes an eine Erzieherin erfolgt ist, verlassen Sie den 
Eingangsbereich/die Garderobe bitte zügig. 

•   Eventuellen Abstimmungsbedarf mit den Erzieherinnen nehmen Sie bitte im Regelfall telefonisch vor, 
um Gespräche zwischen „Tür und Angel“ zu vermeiden.  

•   Kommen Sie möglichst allein in die Einrichtung. 
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Allgemeine Informationen 

•   Das Betreten des Schulhauses ist nicht unmittelbar Beteiligten nicht gestattet.  

•   Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.  

•   Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die Einrichtung 
nicht betreten (siehe dazu die angehängte Information). 

•   Das Schulbüro ist für dringende Fälle wieder geöff net. Das Büro darf nur mit Mund-Nasen-Schutz betre-
ten werden; bitte kontaktieren Sie weiterhin, wo immer möglich, per E-Mail und Telefon. Schriftstücke 
können im Außenbriefkasten abgelegt werden.  

•    Der Materialverkauf ist geöff net. Es dürfen maximal zwei Personen den Materialverkauf betreten 

•  Die Schülerbibliothek ist geschlossen.

•  Die Schulküche ist geöff net. Wir bitten um konsequente und möglichst frühzeitige Bestellung über 
MensaMax, da nur sehr geringe Mengen für Spontanbesucher vorgehalten werden können. Die Schü-
ler der 9. – 12. Klassen dürfen Ihr Essen im Foyer an den für die jeweiligen Klassenstufen eingerichteten 
Tischen einnehmen. 

Nützliche Links:  

Hygieneplan 
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/fi les/media/hkm/hygieneplan_5.0.pdf 

Informationsseite des Hessischen Kultusministerium 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
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