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Abstands- und Hygieneregeln  

Die unten aufgeführten Punkte entsprechen den Anforderungen des Hygieneplans Corona für die 
Schulen in Hessen vom 12.08.2020 des HKM (Hessisches Kultusministerium). Sie müssen von allen 
Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingehalten werden.

Grundsätzlich gilt:

Es besteht für alle (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Eltern und Gäste) die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung oder einen 
Mund-Nasen-Schutz auf dem gesamten Schulgelände zu tragen. Die Verpflichtung be-
ginnt mit Betreten des Schulgeländes. Nur im Klassenraum (und beim Einnehmen von Mahl-
zeiten 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 Eingän-
gen ein strenges Rechts-Geh-Gebot.

Vor dem Unterricht bitte Hände waschen! (Sanitärräume oder im Klassenraum)  

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

Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei voll-
ständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten vorzunehmen. 

Pausenregelung

•  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 
aufhalten. Mit Ausnahme des Einnehmens von Mahlzeiten/Getränken an den jeweils dafür vorgese-
henen klassenstufenbezogenen Tischen gilt Maskenpflicht im Foyer! 

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

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

 
Das Betreten des Schulhauses ist nicht unmittelbar Beteiligten nicht gestattet.  

Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die Einrichtung 
nicht betreten (siehe dazu https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/themenbereich-kin-
der-und-jugendliche/krankheits-und-erkaeltungssymptome)

Bei Nichteinhaltung der Vorgaben ist mit schulrechtlichen Maßnahmen zu rechnen! Diese können zum 
Ausschluss vom Präsenzunterricht führen.

Für den Corona Arbeitskreis
Matthias Wolbold  und Engelbert Bäumler


