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Hygieneplan Corona der Theodor-Heuss-Schule (Stand: Oktober 

2020) 

 

Vorbemerkung  

Um zur Gesundheit der Schüler*innen, der Lehrkräfte und aller anderen am Schulleben 

Beteiligten beizutragen, verfügt jede Schule nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) über einen schulinternen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem 

Infektionsschutzgesetz geregelt sind.  

Der vorliegende Hygieneplan gilt für die Theodor-Heuss-Schule und dient als Ergänzung 

zum Musterhygieneplan 6.0, der allen Schulen des Landes zur Verfügung gestellt wurde. 

Unser gesamtes Kollegium geht dabei mit gutem Beispiel voran und sorgt zugleich dafür, 

dass die Schüler*innen die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  

Den Schüler*innen werden die wichtigsten Prinzipien des Hygiene-Verhaltens 

nahegebracht: das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, das Einhalten der 

Abstandsregelungen und das Beachten der Händehygiene und der Hust- und Nies-Etikette.  

Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, das 

Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit sensibel zu beobachten. 

Jedem neuen Ausbruch des Corona-Virus muss zusammen mit den kommunal 

Verantwortlichen und den lokalen Gesundheitsämtern konsequent begegnet und die 

erforderlichen Maßnahmen nach den landesrechtlichen Vorgaben ergriffen werden. 

 

Hygienemaßnahmen 

Die Schüler*innen dürfen den Präsenzunterricht und andere reguläre Veranstaltungen an 

der Schule nicht besuchen, wenn sie selbst oder ihre Haushaltsangehörigen Symptome für 

eine Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen. 

Darüber hinaus dürfen unsere Schüler*innen den Präsenzunterricht und andere reguläre 

Veranstaltungen an der Schule nicht besuchen, solange Angehörige des gleichen 

Hausstandes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 einer individuell 

angeordneten Absonderung (Quarantäne) unterliegen. 

 

Krankheitssymptome  

Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die 

Einrichtung nicht betreten. Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und Erkältungs-

symptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertages-

pflegestellen und in Schulen“ des Hessischen Kultusministeriums sind zu beachten.  

Bei akutem Auftreten solcher Symptome während der Unterrichtszeit werden die 

betreffenden Schüler*innen isoliert (im Elternsprechzimmer). Die Sorgeberechtigten werden 
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informiert, um das Kind schnellstmöglich abzuholen. Evtl. wird mit dem kassenärztlichen 

Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 Kontakt aufgenommen. 

Falls ein/e Schüler*in bekanntermaßen an Allergien leidet (Pollenflug), muss dies im Vorfeld 

von den Eltern mitgeteilt werden.  

 

Mund-Nasen-Schutz  

Auf dem Schulgelände sowie in den Schulgebäuden ist das Tragen von Mund-Nasen-

Schutz (MNS) oder einer textilen Barriere (Mund- Nasen-Bedeckung MNB, community 

maske oder Behelfsmaske) verpflichtend. Die Kinder sind von ihren Eltern über den 

korrekten Umgang (Trageweise, Auf- und Absetzen etc.) mit den Masken aufzuklären. 

Sitzen die Schüler*innen im Klassenraum auf ihren Plätzen, dürfen die Masken 

abgenommen werden. Stehen sie von ihren Plätzen auf, ist die Maske anzulegen. Die 

Lehrkraft trägt bei individuellen Hilfestellungen die Schutzmaske. 

Sollte das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 

sein, ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Ersatzweise ist dann auch das Tragen eines 

Schutzvisieres möglich. 

Herumliegende Masken oder Masken, die nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden 

können, werden entsorgt.  

 

Händewaschen  

Vor Beginn des Unterrichts, nach den Pausen, vor der Frühstückspause und nach jedem 

Toilettengang werden gründlich die Hände gewaschen. Hierzu werden die Waschbecken in 

den Klassenräumen und die Waschbecken der Toiletten in den einzelnen Gebäuden 

verwendet.  

Das korrekte Händewaschen wird von den Lehrkräften wiederholt mit den Kindern 

besprochen (Hände nass machen, dann 20 - 30 Sekunden ohne Wasser einseifen, danach 

abspülen). Für das Abtrocknen der Hände stehen in allen Räumen ausreichend 

Papierhandtücher zur Verfügung.  

Vor dem Frühstück können die Hände zusätzlich desinfiziert werden, wenn das Mittel 

vertragen wird. Das Desinfektionsmittel kann von Kindern mit in die Schule gebracht und 

genutzt werden, falls dies von familiärer Seite gewünscht ist.  

 

Raumhygiene  

Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften aller Räume (Klassenzimmer, 

Lehrerzimmer, Sekretariat…), da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Das Lüften 

erfolgt alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern und Türen für 3 bis 5 Minuten.  
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Die Oberflächen, Türklinken, Treppen- und Handläufe und Lichtschalter werden täglich von 

unserem Reinigungspersonal gereinigt. Dazu sind am Ende des Schultages die Schüler- 

und Lehrerarbeitsflächen leer zu räumen. Die Stühle werden deshalb nicht hochgestellt.  

In Räumen, die von mehreren Klassen benutzt werden (Computerraum, Musikraum, 

Gruppenraum), werden nach Benutzung die Tische gereinigt. 

 

Hygiene im Sanitärbereich  

In allen Toilettenräumen befinden sich Flüssigseifenspender und ausreichend 

Einmalpapierhandtücher. Diese werden täglich überprüft und aufgefüllt. Die Toilettenräume 

in den Gebäuden dürfen immer nur von einem Kind betreten werden. Dies wird durch ein 

gut sichtbares Schild an der Tür geregelt. Die Außentoiletten werden in den Pausen 

geöffnet. Jede zweite Kabine ist gesperrt. Der Aufenthalt mehrerer Schüler*innen im 

Vorraum ist zu vermeiden. Die Kinder warten vor den Toiletten. 

 

Abstände 

Sofern keine anderen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Hessen bestehen, 

kann von der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m innerhalb einer Lerngruppe und 

dessen Lehrpersonales abgesehen werden. Die Tische stehen trotzdem weiterhin in 

größtmöglichem Abstand zueinander und von Face-to-Face-Sitzordnungen wird 

abgesehen. Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. Sitzkreise finden nur selten und dann 

mit Mund-Nasen-Schutz statt. 

Auf dem Schulweg, in den Fluren, auf dem Hof, im Außengelände und allen anderen 

Räumen (wie Verwaltung, Lehrerzimmer, etc.) ist der Mindestabstand weiterhin einzuhalten. 

Dies gilt vor allem beim Ankommen und Verlassen des Schulgeländes und in den Pausen. 

Die Aufstellplätze der Klassen sind so angelegt, dass die Abstände zwischen den Klassen 

mindestens 1,5m beträgt. 

Bei Besprechungen, Konferenzen sowie schulbezogenen Veranstaltungen wird ein 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten. Konferenzen und Elternabende finden deshalb im 

Musikraum statt.  

 

Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19- Krankheitsverlauf  

Schüler*innen, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen trotzdem der Schulpflicht. Sie 

können grundsätzlich am Unterricht teilnehmen. Für sie werden individuelle 

Hygienemaßnahmen organisiert und ermöglicht.  

Neben der Prüfung zu ergreifender spezifischer Schutzmaßnahmen kann eine 

vorübergehende Befreiung vom Präsenzunterricht im Einzelfall auf Antrag erfolgen, wenn 
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ein ärztliches Attest nachweist, dass eine Lehrkraft, eine sozialpädagogische Mitarbeiterin 

oder ein sozialpädagogischer Mitarbeiter selbst oder eine Person, mit der sie oder er in 

einem Hausstand lebt, bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt wäre. Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht 

eingesetzt werden können, kommen ihrer Dienstpflicht von zuhause oder von einem 

anderen geschützten Bereich aus (auch in der Schule) nach.  

 

Unterricht 

Der Unterricht findet in der üblichen Klassenstärke und der vorgegebenen Stundentafel 

statt. Neben der Klassenlehrerin ist auch der Unterricht bei Fachlehrer*innen möglich.  

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein 

Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.).  

 Religions- und Ethikunterricht 

Der Religions- und Ethikunterricht findet in klassenübergreifenden Gruppen statt. Bei 

der Sitzordnung wird darauf geachtet, dass die Schüler*innen verschiedener Klassen 

möglichst nicht direkt nebeneinander sitzen. 

Musikunterricht 

Der Musikunterricht kann wieder im Musikraum stattfinden. Nach der Benutzung 

werden die Tische gereinigt. Es darf nicht gesungen und geflötet werden. Beim Tanzen 

wird auf direkten Körperkontakt verzichtet. Solange es das Wetter zulässt, finden 

Tänze auf dem Schulhof statt. Instrumente werden nach deren Nutzung gereinigt. 

Sportunterricht 

Solange das Wetter dies zulässt, findet der Sportunterricht im Freien statt. Es werden 

Spiele und Sportarten durchgeführt, bei denen direkte körperliche Kontakte vermieden 

werden können. Genutzte Geräte werden nach Gebrauch gereinigt. Die 

Umkleideräume können mit Mund-Nasen-Schutz genutzt werden und werden nach 

Gebrauch gelüftet. 

Der Schwimmunterricht findet alle vierzehn Tage statt. Während der Busfahrt tragen 

die Schüler*innen einen Mund-Nasen-Schutz. Die Hygienemaßnahmen der Rhein-

Main-Therme werden eingehalten. 

Die Bewegungsstunde findet ebenfalls im Freien statt, solange dies das Wetter 

zulässt. Innerhalb der festen Lerngruppe können in dieser Stunde die klasseneigenen 

Pausenspielmaterialien (Seile, Bälle, Tischtennisschläger) benutzt werden. Bei 

Benutzung der Fahrzeuge, sind diese nach Gebrauch zu reinigen. 
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Unterrichtsbeginn/-ende und Wegeführung  

Die Kinder sollen höchstens 10 Minuten vor Beginn des Unterrichtes auf dem Schulhof sein 

und sich auf dem angegebenen Aufstellplatz aufstellen. Die Lehrkräfte holen die 

Lerngruppen auf dem Schulhof ab und bringen sie zum Klassenzimmer. In den Fluren und 

auf den Treppen soll jeweils ganz rechts gelaufen werden. Hierzu wurden Richtungspfeile 

am Boden angebracht. Die Klassenzimmertür ist von der Lehrkraft beim Betreten und 

Verlassen des Raumes offen zu halten, sodass hier der unnötige Kontakt mit Türklinken 

durch jede/n einzelne/n Schüler*in vermieden wird. Nach Unterrichtsende verlassen die 

Schüler*innen das Gebäude sowie das Schulgelände zügig. 

 

Frühstück  

Jedes Kind sollte ausreichend Frühstück dabeihaben, vor allem ausreichend zu Trinken. In 

den Klassen wird kein Trinkwasser mehr aus dem Hahn genommen, an dem sich alle Kinder 

die Hände waschen. Außerdem wird es keine gemeinsamen Wasserbestellungen für die 

Klassen geben.  

 

Müllentsorgung  

Zusätzlich zu den normalen offenen Mülleimern in den Klassenräumen, stehen in den 

Gebäuden Schwingdeckelmülleimer zur Verfügung, um benutzte Taschentücher oder 

Schutzmasken in einen geschlossenen Behälter zu entsorgen.  

 

Pausen  

Die Pausen finden zeitgleich für alle Klassen statt. Es besteht Mund-Nasen-Schutz-

Tragepflicht. Die Schüler*innen werden zur Einhaltung des Mindestabstandes angehalten. 

Alle „Kontaktspiele“, auch Ball und Fangspiele sind nicht erlaubt. Spielsachen dürfen nicht 

mit in die Pause genommen werden. 

 

Elternabend 

Elternabende finden im Musikraum statt. Nur ein Elternteil pro Kind darf teilnehmen. Bei 

Betreten des Schulgeländes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf durch die 

Einhaltung des Mindestabstandes am Platz abgenommen werden. Vor Eintreten in den 

Raum müssen die Hände gewaschen bzw. desinfiziert werden. Ein Waschbecken und Seife 

sind vorhanden bzw. wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. 
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Konferenzen und Dienstversammlungen 

Konferenzen und Dienstversammlungen finden im Musikraum statt. Der Mund-Nasen-

Schutz darf durch die Einhaltung des Mindestabstandes am Platz abgenommen werden. 

Vor Eintreten in den Raum müssen die Hände gewaschen bzw. desinfiziert werden. Ein 

Waschbecken und Seife sind vorhanden bzw. wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

 

Betreten des Schulgeländes 

Das Betreten des Schulgeländes ist schulfremden Personen grundsätzlich untersagt. In 

begründeten Ausnahmefällen kann das Betreten mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt werden. 

Eltern verabschieden und begrüßen ihre Kinder an den Schultoren. Im Notfall (Abholung bei 

Krankheit) dürfen sie mit Mund-Nasen-Schutz an den Klassenraum bzw. an das Sekretariat 

kommen. 

 

Verantwortlichkeit und Meldepflicht  

Die Schulleitung ist für die Sicherstellung der Hygiene verantwortlich. Aufgrund der 

Coronavirus-Meldepflichtverordnung wird sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch 

das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt gemeldet. Zeitgleich 

wird auch das zuständige Staatliche Schulamt informiert.  

 

Allgemeines  

Der schulinterne Hygieneplan ist dem örtlichen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. 


