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Pandemie - Hygieneplan der HHS  

Pandemiebedingte Ergänzungen zur Schul-/Hausordnung  

Stand: 27.10.2020  

  

1. Informationspflicht und Vorbildfunktion  

  

Die Fach- / Klassenlehrkräfte besprechen die jeweiligen Änderungen, ggf. machen sie diese 

im ‚Klassenbuch‘ kenntlich. Jeweilige Aktualisierungen werden per Mail an die Lehrkräfte, die 

SV und den SEB gesendet.  

  

Alle Beschäftigten gehen bei der Umsetzung mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich 

dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und ebenfalls 

umsetzen.  

  

Die Verwendung der Corona-App wird empfohlen. Die Verwendung ist freiwillig und kann nicht 

angeordnet werden.  

  

Alle Aufsichten erfolgen mit dem Ziel, die Abstandregel und die Verpflichtung zum Tragen 

eines Mund- und Nasenschutzes umzusetzen.  

2. Dokumentation und Nachverfolgung  

  

Um im Falle einer Infektion ein konsequentes Kontaktmanagement durch das Gesundheitsamt 

zu ermöglichen, sind folgende Maßnahmen notwendig:  

  

• Krankmeldungen von SuS erfolgen per Telefon/Email über das Sekretariat und werden in 

Lanis eingetragen. Wenn Klassenlehrkräfte Krankmeldungen erhalten, müssen sie diese 

umgehend in Lanis eintragen.  



  

• Täglich werden die fehlenden SuS - in den von den Lehrkräften individuell erstellten 

Sitzplänen - erfasst und am Ende des Unterrichtstages in die dafür vorgesehen 

Registerkästen (LZ) gegeben.  

  

Herr Klinikhammer prüft, ob die von den Lehrkräften gewünschte Regelung auf digitalem 

Wege umsetzbar ist, diese würde nach Rücksprache mit der Datenschutzbeauftragten ggf. 

zum November umgesetzt. 

Feste Sitzpläne werden von der jeweiligen Lehrkraft erstellt, im Registerkasten hinterlegt und 

in den Unterrichtsräumen (Datenschutz -Prüfung!) ausgehängt, damit auch Vertretungskräfte 

diese einsehen können.  

Die Vertretungskräfte müssen ‚händisch‘ alle Veränderungen der Sitzordnung (Gruppenarbeit, 

fehlende SuS) eintragen und in den Registerkästen (mit Datum ins Kürzel) täglich 

hinterlegen.  

Die jeweiligen Lehrkräfte müssen ebenfalls alle Veränderungen der Sitzordnung „händisch“ 

mit Datum und Kürzel eintragen und täglich in die Registerkästen geben. Fehlende SuS oder 

später abgeholte SuS müssen in Lanis eingetragen werden. Bitte prüfen Sie immer sorgfältig, 

ob die SuS den ganzen Tag fehlt oder nur zu dieser Stunde!  

Der gravierende Grundrechtseingriff (Quarantäne) muss unbedingt vermieden werden, dies 

kann nur gelingen, wenn alle Daten ordnungsgemäß vorliegen.  

  

Uu. müssen weitere Lehrkräfte zur Unterstützung bei der Ermittlungen der Erstkontakte 

herangezogen werden.  

Für die Erstellung der Lanis-Listen sind Herr Klinikhammer und Herr Scharf zuständig.  

Für die Prüfung der Sitzpläne sind Frau Glück mit Frau Spahn für die Grundstufe, Frau Glück 

mit Frau Schmidt-Willenborg für die Stufen 5-7, Frau Glück mit Frau Czech für die Stufen 8-10 

zuständig.  

Für die Ermittlung der Kontaktdaten aus der LUSD sind Frau Schuch und Frau Münker 

zuständig.  

Für die Erstellung der Listen für das Gesundheitsamt sind die Stufenleitungen mit Frau Glück 

zuständig.  

Für die Prüfung der Daten sind ggf. weitere Lehrkräfte (zB Klassenlehrkraft) notwendig.   

  

. Der Unterricht findet sowohl in der GS und der SEK I ausschließlich in den in der LUSD 

definierten Kursen statt.  

  

• Die SuS, die die Corona - App nutzen möchten, dürfen ihr Handy lautlos geschaltet in der 

Tasche haben.  

  



Jegliche weitere Nutzung bleibt, wie in der Schulordnung beschrieben, verboten.  

  

3. AHA-Regel  

  

Bitte die Hinweisschilder mit der AHA-Regel zur Erinnerung: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske 

beachten. Diese sind in den Räumen, Gängen und Türen angebracht.  

  

4. Gesundheitszustand  

  

Bei allen Zweifelsfällen bitten wir um Nachfrage in der Verwaltung.  

  

Personen dürfen die Schule nicht betreten, wenn sie  

  

• unter Quarantäne stehen, wenn ein Betretungsverbot besteht oder häusliche 

Isolation/Absonderung  

  

• Krankheitssymptome aufweisen (s.u.)  

  

• Angehörige ihres Haushalts coronaspezifische Krankheitssymptome aufweisen  

  

• sie oder ihre Angehörigen in Kontakt zu infizierten Personen stehen  

  

• seit einem Kontakt nicht mindestens 14 Tage vergangen sind, es sei denn, der Kontakt der 

Angehörigen beruht beruflich auf der gesundheitlichen Versorgung Infizierter  

  

• das Kind oder Angehörige seines Hausstands in den letzten 14 Tagen aus einem 

Risikogebiet zurückgekehrt sind. Es gilt die Definition des RKI.  

  



Alternativ kann frühestens 7 Tage nach Verlassen des Risikogebietes ein PCR-Test gemacht 

werden. Das Ergebnis wird dem Gesundheitsamt übermittelt. Dieses entscheidet über eine 

Wiederzulassung. (Quelle: Allgemeinverfügung MKK)  

  

4.1 Gesundheitszustand der SuS - Erkrankungen  

  

a. Erkrankte SuS sind durch die Eltern bis 8.00h telefonisch oder per Email zu melden.  

  

b. Zugang zum Unterricht haben nur symptomfreie SuS.  

  

c. Stand 2.10.20 gelten als verdächtige Symptome:  

  

• Fieber ab 38°C oder  

  

• trockener Husten oder  

  

• Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns. Symptome einer chronischen Erkrankung 

sind nicht relevant. Wenn leichter Schnupfen ohne die vorgenannten Symptome auftritt, kann 

die Schule besucht werden.  

  

Genauere Information hierzu erhalten Sie auf dem Merkblatt des Hessischen 

Sozialministeriums (zu finden auf der Homepage)  

  

d. Kranke Personen sollten im Zweifel einem Arzt vorgestellt werden. Ein Schulbesuch ist 

entweder nach Bestätigung des Arztes möglich oder wenn das Kind 48 Stunden symptomfrei 

war.  

  

Die Schule kann eine schriftliche Bestätigung der Eltern (Formblatt auf der Homepage zu 

finden) bezüglich des Gesundheitszustandes des Kindes verlangen.    

  



e. Im Falle eines Corona-Verdachts ist dieser der Schule umgehend mitzuteilen. Wenn ein 

Coronatest gemacht wurde, darf das Kind die Schule bis zur Bekanntgabe des 

Testergebnisses nicht besuchen.  

  

f. Liegt ein positives Corona-Testergebnis vor, besteht ein Betretungsverbot für die Schule 

und es gelten die Anweisungen des Gesundheitsamtes bezüglich einer Quarantäne. Nach 

Ablauf der Auflagen des Gesundheitsamtes kein weiteres Attest notwendig. Das Schreiben 

des Gesundheitsamtes ist der Schule als Entschuldigung vorzulegen.  

  

4.2 Verfahren bei Erkrankungen im laufenden Unterrichtstag  

  

Sollten sich im laufenden Unterrichtsbetrieb Krankheitssymptome (siehe obige Aufzählung) 

entwickeln, ist das vorgegebene Verfahren anzuwenden:  

  

1. Die Verwaltung wird von der Lehrkraft telefonisch noch aus dem Klassenraum in Kenntnis 

gesetzt, dass die Eltern zu informieren sind.  

  

2. Das Kind begibt sich daraufhin mit Mund-Nasenschutz selbstständig zu Außentür des 

Quarantäneraums (Küche im Verwaltungsgebäude) und wartet dort mit einem Mund-

Nasenschutz auf seine Abholung. Dort findet eine punktuelle, kontaktlose Beaufsichtigung 

statt.  

  

3. Die Eltern melden sich telefonisch in der Verwaltung und warten an der Außentür des 

Quarantäneraums, um das Kind mitzunehmen.  

  

Es ist auch mit Einverständnis der Eltern nicht möglich, Kinder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

den Heimweg antreten zu lassen! Ggf. muss ein Krankenwagen verständigt werden.  

  

4. Ggf. müssen erkrankte Kinder dem Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt 

gemeldet werden.  

  

5. Sollten die Abholung der Kinder wegen dieser Symptome notwendig sein, kann das Kind 

die Schule erst dann wieder besuchen kann, wenn eine Bescheinigung vorgelegt wird, dass 

ein Schulbesuch aus Infektionsschutzgründen unbedenklich ist.  



   

  

4.3 Verfahren bei Unfällen   

  

Bei Unfällen bleibt die Regelung unverändert.  

  

a. Die betroffenen Kinder melden sich, sofern in der Lage, in der Verwaltung. Die Eltern 

werden verständigt und melden sich vor dem abholen telefonisch in der Verwaltung an, um 

das Kind abzuholen.  

  

b. Ggf. muss ein Krankenwagen verständigt werden.  

  

  

4.4 Schulsanitätsdienst  

  

Der Schulsanitätsdienst ist aus Gründen des Infektionsschutzes bis auf weiteres ausgesetzt. 

Eine Ausnahme bilden eindeutige Unfallgeschehen. Hier sind die Ersthelfer zuständig.  

  

  

4.5   Krankmeldungen des Personals  

  

a. Die Krankmeldungen erfolgen in gewohnter Weise.  

  

b. Bei entsprechenden Erkältungssymptomen (s.o.) kontaktiert das Personal vorsorglich einen 

Arzt, bevor der Unterricht aufgenommen wird.  

  

c. Bei Krankheitssymptomen, die während der Präsenz auftreten, ist diesen umgehend 

abbrechen und die Verwaltung zu informieren.  

  



d. Bei Coronaverdacht oder Kontakt zu Coronafällen bitte die Schulleitung umgehend 

informieren.  

 

4.6 Beratung der Lehrkräfte zum Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs/Schwangerschaft  

  

Auf Wunsch der Lehrkraft kann eine betriebsmedizinische Beratung durch den Medical Airport 

Service in Anspruch genommen werden. Für Schwangere ist in Absprache mit dem Medical 

Airport Service eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Es gelten die Regelungen des 

Mutterschutzgesetzes im Hinblick auf generelle bzw. individuelle Beschäftigungsverbote.  

  

Die Regelungen gelten entsprechend für schwangere Schülerinnen.  

  

  

5. Persönliche Hygienemaßnahmen für SuS und das Personal  

  

5.1    Abstandsregelung  

  

a. Der Mindestabstand im Unterricht gilt nicht. Grundsätzlich sollte der Abstand zwischen 

Personen stets so groß wie möglich sein.  

  

Außerhalb des Unterrichts gilt die Abstandsregel (min. 1,5 m in alle Richtungen) immer.  

  

b. Die Sitzordnung ist verbindlich und muss dokumentiert werden.  

  

c. Auf Berührungen, Umarmungen und das Händeschütteln u.ä. ist zu verzichten.  

  

d. Eine Einbahnstraßenregelung ist leider nicht möglich, deshalb gilt auf dem Gelände und in 

den Gebäuden ein Rechtsgehgebot, sofern Personen entgegenkommen.  

  



e. An kritischen Stellen sind Markierungen angebracht. Diese sind zu beachten.  

  

f. Der Beginn der Warteschlage für die Mensa befindet sich am linken Eingang der 

Pausenhalle! Hier müssen die Markierungen zwingend beachtet werden! Auch im 

Außenbereich (ohne Markierungen) müssen sich die Wartenden anstellen!  

  

g. Dringend notwendige Besuche des Verwaltungsgebäudes sind durch die rechte 

Eingangstür möglich! Bitte auf Abstand und entgegengenommen Personen achten, denn 

diese Tür ist gleichzeitig auch Ausgang des Verwaltungsgebäudes.  

  

Bitte Beschilderung/ Markierungen beachten!  

  

e. Die Wege aus den Naturwissenschaften kreuzen die Warteschlange - bitte auf Abstand 

achten!  

  

  

5.2 Handhygiene  

  

f. Das regelmäßige Händ waschen (mindestens aber vor Beginn des Unterrichts) ist 

verbindlich.  

  

g. Schülerinnen und Schüler können antivirale Desinfektionsmittel mit sich führen.  

  

h. Gründliche Handhygiene erfolgt nach den bekannten Standards. (Waschen mit Seife für 20 

bis 30 Sekunden oder Händedesinfektion durch kräftiges Anfeuchten mit Desinfektionsmittel 

und 30-sekündiges Einmassieren) www.aktion-sauberehaende.de  

  

i. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht anfassen, Ellenbogen 

benutzen.  

  

http://www.aktion-sauberehaende.de/


j. Schülerinnen und Schüler behalten ihre persönlichen Gegenstände bei sich und tauschen 

diese nicht.  

  

k. Hust- und Niesetikette einhalten.  

  

l. Stoffhandtücher sind ausnahmslos zu entfernen. Die Fachsprecher kontrollieren dies 

wiederholt in den Fachräumen, die Klassenlehrkräfte in den Klassenräumen. 

Rollhandtuchsysteme sind erlaubt.  

  

Die Papierhandtücher sind in den speziell dafür vorgesehen blauen Papiereimern zu 

entsorgen. Bitte Hinweisschilder beachten!  

  

m. Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen.  

  

n. Lehrkräfte dürfen Materialien von Schülerinnen und Schülern entgegennehmen.  

   

  

6. MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) 

  

a. Das Tragen von MNB (auch textilen Alltagsmasken) ist auf dem gesamten Schulgelände 

bis zum Erreichen des Sitzplatzes und an den Aufstellplätzen und Wartebereiten verbindlich 

vorgeschrieben. Das Betreten der Schule ohne Maske ist untersagt.  

  

b. Wir möchten alle Beteiligten bitten auch während des Unterrichts im Sinne des 

Infektionsschutzes MNB zu tragen. Auf jeden Fall in allen Unterrichtsphasen, in denen der 

Mindestabstand zwischen Lehrkräften und Lernenden unterschritten wird oder Partnerarbeit 

stattfindet.  

  

c. Auf dem Schulhof besteht weiterhin Maskenpflicht! Zum Essen und Trinken dürfen die 

Masken kurz abgesetzt werden.  

  



d. Im NOT- und EINZELFALL können Masken in der Verwaltung abgeholt werden.  

  

e. Lehrkräfte können PSA bei Frau Czech bestellen. 

 

Auch mit Maske sollte der von der WHO empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 

Meter zu anderen Menschen eingehalten werden, wo immer dies möglich ist.  

  

Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen oder desinfiziert 

werden.  

  

Beim Anziehen der Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. 

Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  

  

Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft durchlässt, 

um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  

  

• Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht werden.  

  

• Die Außenseite, aber auch die Innenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. 

Um eine Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt 

werden.  

  

• Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 

Hygieneregeln gründlich gewaschen oder desinfiziert werden (mindestens 20 bis 30 

Sekunden mit Seife).  

  

• Masken sind über den Restmüll zu entsorgen.  

  

   

  



   

  

7. Unterricht  

  

1. In den Konzepten zu den Stufenmodellen des HKM finden sich Einzelheiten. Die Konzepte 

sind mit den verschiedenen Gremien abgestimmt.  

  

2. Die Sitzordnung sollte nach vorne ausgerichtet sein und bleibt unverändert.  

  

3. Frontalunterricht sollte als Unterrichtsformen bevorzugt werden. Partnerarbeit mit 

Sitznachbarn ist möglich. Wenn Gruppenarbeiten unvermeidbar ist, sind hierbei MNB zu 

tragen.  

  

4. In den Unterrichtsräumen, auch der Schulküche, dürfen keine Speisen und Getränke 

zubereitet werden.  

  

5. Der Wechsel von im Stundenplan zugewiesenen Räumen ist untersagt.  

  

6. Die Unterrichtsräume sind alle 20 Min für 3-5 min stoß/quer zu lüften. Einmal pro Stunde ist 

stoß zu lüften. Ist Stoß-/Querlüftung nicht möglich, muss länger gelüftet werden. Bei 

Raumwechseln auch vor der Benutzung.  

  

7. Die Schulküche ist gesperrt und nun Quarantäneraum.  

  

8. Räume ohne Fenster/mit nicht zu öffnenden Fenstern dürfen nicht als Unterrichts- oder 

Aufenthaltsräume genutzt werden.  

  

  

   

  



8. Grundsätzliches  

  

Jegliche Formen von Ansammlungen in und außerhalb des Gebäudes sind zu vermeiden.  

  

a. Die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 5 warten auf dem Schulhof an den 

Sammelstellen mit MNB und gehen zum Unterrichtsbeginn mit der Lehrkraft zügig in die 

Unterrichtsräume.  

  

b. Die Schülerinnen und Schüler der Grundstufe gehen in die Klassenräume, wo sie von der 

Lehrkraft erwartet werden.  

  

c. In den Pausen verlassen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude zügig und suchen die 

für sie vorgesehenen Bereiche auf, um ein Einhalten der Abstandsregel zu ermöglichen.  

  

Schulhof 1 für Grundstufe  

  

Schulhof 2 für 8-10 

(Bei Trockenheit) Wiese neben 17er Trakt wird geöffnet für 9-10 - bitte Ankündigung auf dem 

Vertretungsplan beachten  

  

Schulhof 3 für 5-7 

 

 

d. Die Jahrgänge sollen sich den Pausen weitestgehend getrennt voneinander aufhalten.  

e. Die Pausenhalle bleibt für den Aufenthalt gesperrt. 

Die Laufwege zur Mensa sind markiert. 

f. Regenpausen finden nur bei sehr ergiebigem Regen statt. Die Schülerinnen und Schüler 

müssen geeignete Kleidung tragen und ggf. Schirme verwenden, sodass sie Pausen auch 

bei Regen draußen verbringen können. Gleiches gilt für Kälte. Auch bei Frost verbringen die 

Schülerinnen und Schüler ihre Pausen grundsätzlich draußen.  

 g. Regenpausen werden per Durchsage kurz vor Pausenbeginn angekündigt.  

  



h. Sofern eine Regenpause angekündigt wurde, bleiben die SuS unter Aufsicht der Lehrkraft 

der davorliegenden Stunde in ihrem Raum. Ein Aufenthalt in den Gängen ist verboten.  

  

i. In der Mittagspause sollten genügend Unterstellmöglichkeiten vorhanden sein, sodass die 

Pause draußen möglich ist.  

  

j. Auf dem gesamten Schulgelände sind möglich alles Werf- und Fangspiele zu unterlassen. 

Ausschließlich Softbälle dürfen genutzt werden.  

  

  

9. Verwaltungsbereich/Sekretariat:  

  

  

1. Es darf sich grundsätzlich nur eine Person im Sekretariat aufhalten. Ggf. bitte vor der Tür 

unter Wahrung der Abstandregel warten.  

  

  

2. Der Kontakt zur Verwaltung und Schulleitung sollte vorrangig telefonisch oder per E-Mail 

erfolgen. Schülerinnen und Schüler sollen sich nur im Notfall im Verwaltungsgebäude 

aufhalten. Auch das Aufsuchen des LZ oder der Stufenleitungen sollte nur in Ausnahmefällen 

und EINZELN! erfolgen. Bei persönlichem Kontakt ist die Abstandsregel unbedingt 

einzuhalten.  

  

3.Schulbescheinigungen werden zukünftig per Telefon oder E-Mail beantragt und über die 

Klassenlehrkräfte ausgegeben.  

  

10. Elterngespräche  

  

1. Persönliche Elterngespräche können unter Einhaltung des Abstandsgebots nach vorheriger 

Terminvereinbarung stattfinden.  

  



2. Die Anzahl der Teilnehmer sollte auf das notwendige Mindestmaß begrenzt werden, 

insbesondere auf das Mitbringen von Geschwisterkindern sollte verzichtet werden.  

  

3. Eine alternative Beratung über Telefon, E-Mail oder geeignete Medien ist aufgrund der 

angespannten Raumsituation zu bevorzugen.  

   

11. Elternabende  

  

1. Elternabende sind erlaubt, wenn sie notwendig sind. Möglichkeiten der Telefonkonferenz 

sind vorab zu prüfen.  

  

2. Die Abstandsregel muss eingehalten werden. Dies ist in der Planung sicher zu stellen.  

  

3. Elternbeiratswahlen oder Wahlen zu Organen des SEBs können als Briefwahl stattfinden.  

   

  

12. SV  

  

12.1 SV-Sitzungen können in verkleinerten Gremien stattfinden.  

  

13. Lehrerkonferenzen/Gremien  

  

13.1 Bei Sitzungen schulischer Gremien sollte die Abstandregel eingehalten werden.  

  

13.2 Konferenzen aller Art, Sitzungen des SEB und der SV, sowie Sitzungen von 

Prüfungsausschüssen (auch bei Beschlüssen über das Bestehen) können in elektronischer 

Form stattfinden   

  

14. Toiletten  



  

Schülertoiletten  

  

1. Toilettengänge finden auch während der Unterrichtszeit und stets allein statt.  

  

2. Vor den Toiletten befindet sich während der Pausen eine Aufsicht, die punktuell prüft, ob 

die Abstandsregel eingehalten werden. Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9/10 werden 

als Hilfsaufsichten herangezogen.  

  

3. Auf den Schülertoiletten sind die üblichen Hygienemaßnahmen einzuhalten.  

  

4.Ansammlungen oder Aufenthalt in oder vor den Toiletten sind streng verboten.  

  

5.Schülertoiletten im Verwaltungsgebäude sind wegen der Baumaßnahmen gesperrt!  

  

Toiletten der Lehrkräfte  

  

1. Die üblichen Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.  

  

2. Im Wartebereich muss Abstandsregelung gewahrt werden.  

  

15. Sportunterricht  

  

a. Die Schülerinnen und Schüler müssen in der Umkleidekabine die MNB tragen.  

  

b. Die Lehrkraft überprüft und lüftet nach dem Verlassen die Umkleide.  

  

c. Eine Durchmischung der Lerngruppen ist unbedingt zu vermeiden.  



  

d. Es besteht MNB-Pflicht beim Betreten der Sportstätten und Umziehen.  

  

e. Die MNB wird in der Sporthalle so aufbewahrt, dass Kontakt und Vertauschen nicht möglich 

ist!  

  

f. Gesonderte Regelungen für Sport (siehe gültiger Hygieneplan HKM) 

  

h. Gesonderte Regelungen für Schwimmen (siehe Hygieneplan Schwimmbad)  

i. auf wetterfeste Kleidung für Sportunterricht im Freien ist zu achten. 

  

16. Musikunterricht  

  

a. Gesonderte Regelungen für Musik (siehe Hygieneplan Schwimmbad) 

  

17. Darstellendes Spiel  

  

1.gesonderte Regelungen für DS (siehe Hygieneplan Schwimmbad) 

  

18. Naturwissenschaftlicher Unterricht/Experimente  

  

a. Das Experimentieren im Sinne von Demonstrationsexperimenten ist zulässig, ebenso 

Einzelexperimenten und Partnerexperimente. Bitte hier MNB tragen. Wenn 

Gruppenexperimente unvermeidbar sind, müssen hier MNB getragen werden. Hierbei muss 

verstärkt auf die Handhygiene geachtet werden. Wenn der Sitzplatz verlassen wird, muss die 

Maske getragen werden.  

  

b. Experimente mit offenen Flammen sind mit Masken verboten.  

   



19. Lehrkräftezimmer- Verwaltung  

  

1. Die Abstandsregel sollte auch hier eingehalten werden. Es gilt Mund-Nasenschutzpflicht. 

Eine Überfüllung insbesondere in den Pausen ist zu vermeiden.  

  

2.Ggf. ist ein Aufenthalt in den Klassenräumen, dem Nawi-LZ, oder anderen benachbarten 

Räumen, insbesondere während der Pausen, aber auch während Freistunden zu empfehlen.  

  

4.Benutztes Geschirr muss umgehend in die Spülmaschine geräumt oder gereinigt werden.  

  

5.Die Spülmaschine wird grundsätzlich in der höchsten Temperaturstufe betrieben.  

  

7. Das LZ sollte bei Nutzung spätestens alle 20 Minuten durchlüftet werden. Während der 

Pausen sollte die Eingangstür offen bleiben.  

  

8. Die Klassenlehrkräfte teilen den Schülerinnen und Schülern mit, dass das LZ und 

Verwaltung nur in Notfällen (akute Verletzungen oder ähnliches) aufzusuchen ist. Die 

Schülerinnen und Schüler wenden sich per E-Mail oder über Lehrkräfte oder die Verwaltung . 

Die Aufsicht wirkt auf die strikte Einhaltung dieser Regel hin.  

  

20. Kopierraum  

  

1.Im Kopierraum darf sich immer nur eine Person mit MNB aufhalten.  

 

21. Busse/Haltestellen  

  

1. An den Haltestellen gilt die Abstandsregel.  

  

2. Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten MNB zu tragen.  

  



22. Mensa  

  

a. Im gesamten Bereich der Mensa und des Kiosks einschließlich der Warteschlange gilt die 

Abstandsregel. Es sind Laufrichtungen festgelegt.  

  

b.In der gesamten Mensa gilt MNB- Pflicht.  

  

C. Sofern die Temperaturen dies zulassen, bleiben die Türen geöffnet.  

  

d.Die Laufrichtungs- und Abstandsmarkierungen auf dem Boden sind zu beachten.  

  

e. Es werden täglich ‚to go-Gerichte’ -Fingerfood- angeboten, die auf dem Schulhof verzehrt 

werden können.  

   

23. Reinigung des Gebäudes (Maßnahmen des Schulträgers)  

  

1. Der Schulträger lässt die Gebäude täglich reinigen. Genauere Angaben zur Reinigung sind 

beim Schulträger zu erfragen.  

  

   

24. Bücherrückgabe/Bücherausgabe  

  

1. Schülerinnen und Schüler geben ihre Bücher in Rahmen des üblichen Verfahrens, das von 

den Büchereikräften festgelegt wird, zurück. Öffnungszeiten sind ausgehängt.  

  

2. Eine Bücherrückgabe durch die Eltern ist nur nach telefonischer Absprache möglich.  

  

25. Meldepflicht  

  



1. Es besteht eine Meldepflicht von Covid-19-Verdachtsfällen gegenüber dem 

Gesundheitsamt. Diese erfolgt über die Schulleitung. Die Kolleginnen und Kollegen führen 

diesbezüglich Anwesenheitslisten.  

  

  

27. Externe  

  

a. Teilhabeassistenten werden im üblichen Umfang eingesetzt. Die Träger haben 

entsprechende Hygienekonzepte erarbeitet.  

  

b. Gleiches gilt für externe Lehrkräfte in der Ganztagsbetreuung.  

  

c. Darüber hinaus sollte die Einbindung Externer (z.B. Zeitzeugenbefragung, Reiseberichte 

usw.) bis auf weiteres unterbleiben.  

  

d. Das Betreten der Schule durch externe Fachberater, Referenten von Schulbuchverlagen, 

Lieferanten usw. wird auf das unvermeidliche Mindestmaß reduziert und benötigte einer 

vorherigen Terminvereinbarung.  

  

28. Bibliothek  

  

Die Bibliothek bleibt bis auf weiteres geschlossen.  

  

29. Ganztagsbetreuung  

  

Es bestehen die MNB – Pflicht, allgemeine Hygieneregeln und feste Sitzpläne mit 

Anwesenheitskontrolle.  

  

30. Schulveranstaltungen  

  



Für Schulveranstaltungen (Aufnahmen, Zeugnisausgaben usw.) gibt es je nach Stand des 

HKM-Hygieneplans gesonderte Anweisungen.  

  

  

Aktuelle sind dies  

  

  

31. Risikogruppen-Schülerinnen und -Schüler  

  

Werden nach dem schulinternen Online-Begleitungskonzept beschult. Ergänzende Angaben 

finden sich in den Stufenplänen.  

   

  

Die vorstehenden Ausführungen ergänzen:  

  

• „Hygieneplan für Schulen“ des MKK aus dem Jahr 2016,  

  

• das Schreiben „Schrittweise Aufnahme des Schulbetriebs am 27.4.2020“ vom Magistrat der 

Stadt Hanau (Herr Bornmann) vom 22.4.2020  

  

• die „Hygieneempfehlungen für die teilweise Wiederaufnahme des Unterrichts an Schulen“ 

des MKK vom 18.4.2020  

  

• Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 29.5.2020; HKM; Az: 651.260.130-

00277, inkl. aller Anlagen  

  

• Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 24.7.2020; HKM; Az: 651.260.130-

00277, inkl. aller Anlagen  

  



• Handlungsempfehlungen für die Schulverpflegung in Zeiten von Covid-19 (Stand 

22.05.2020)  

  

• Handlungsempfehlungen für die Beschäftigung schwangerer Frauen unter SARS-CoV-2- 

Risiko, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (Stand 4.6.2020)  

  

• Demografische Daten und Symptome/Manifestationen COVID-!9-Erkrankter in Deutschland 

in der der jeweils aktuellen Fassung  

  

• Hinweise zu den organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu Beginn der 

Unterrichtszeit im Schuljahr 2020/2021, HKM 23.7.2020  

  

• Allgemeinverfügung des Landrats des MKK;  

  

• Liste der Risikogebiete; RKI; 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

  

• Anhang zum Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen (HKM): Hinweise zum Umgang 

mit den Behelfs-/Alltagsmasken  

  

• die Homepage der Stadt Hanau  

  

• der Verordnung zur Anpassung der Corona-Verordnungen des Landes Hessen in der jeweils 

gültigen Fassung  

  

• email von LSAD Meissner vom 5.6.2020 „Corona-Hotline, Erkrankungen im schulischen 

Umfeld, Zeugnisausgabe“  

  

• Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen, HKM, 13.8.20  

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


• Hygieneplan 5.0, HKM; 13.8.20 inklusive aller Anlagen  

  

• Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen für Schulen; MKK, 13.8.20  

  

•  immer die aktuelle Allgemeinverfügung des MKK  

   

⁃ Änderung der Corona Verordnung vom 29.9.2020  

  

⁃ Hygieneplan 6.0 vom 2.10.2020  

  

⁃ 2020 aktualisierter Hygieneplan der HHS (Beschluss auf GK/Schuko)  

  

  

Unabhängig von den vorliegenden „Ergänzungen zum Hygieneplan der HHS“ gelten immer 

die aktuellen Anweisungen des HKM, RKI, SSA, des Sozialministeriums und des 

Gesundheitsamts des MKK usw.  

  

Dieser „Hygieneplan“ ergänzt die Schulordnung. Für die Dauer der Corona-Pandemie gelten, 

sofern sie der Schulordnung widersprechen, die Aussagen dieses Hygieneplans.  

Dieser pandemiebedingte Hygieneplan ist im Sinne einer pandemiebedingten 

Hausordnung zu verstehen.  

  

  

   

  

 


