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Folgende Hygienevorkehrungen werden getroffen, die im Schulbetrieb unbedingt einzuhalten 

sind: 

1. Risikogruppen und Entbindung von der Präsenzpflicht 

Folgende Risikogruppen sind von der Präsenzpflicht in der Schule entbunden: 

 Schwangere, 

 Personen mit relevanten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

 chronische Erkrankungen der Lunge und Leber, Diabetes mellitus, Krebs oder 

geschwächtem Immunsystem, 

 Personen ab 60 Jahren, 

 Personen, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Haushalt leben  

 

2. Ausschluss einzelner Schüler*innen vom Unterricht wegen Krankheit 

 Zugang zur Schule (Unterricht) haben nur symptomfreie Schüler*innen:  
Schüler*innen mit Fieber, Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- und 

Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall sowie anderen grippeähnlichen Symptomen müssen im 

häuslichen Bereich verbleiben. 

 Des Weiteren haben sich Schüler*innen bei auftretendem Krankheitsgefühl sofort 

bei der Lehrkraft zu melden und müssen in den häuslichen Bereich von der 

Lehrkraft entlassen werden. 

Jeder Einzelne muss hierbei Verantwortung in eigener Sache und zum Schutz der 

Anderen übernehmen (Fremd- und Eigenschutz)!  

3. Schulweg 

 Der Transport der SchülerInnen zur Schule hat nach Möglichkeit so zu erfolgen, 

dass die Abstandsregelung von 1,50 m eingehalten werden kann.  

 In Hessen gilt ab Montag, den 27.04.2020, eine Maskenpflicht im Öffentlichen 

Personennahverkehr.  

 Wenn der Transport im eigenen PKW erfolgt, und die Abstandsregelung von  

1,50 m nicht eingehalten werden kann, soll eine Mund- Nasen-Bedeckung 

getragen werden. Es kann erforderlich sein, dass sich Schüler*innen auf mehrere 

Fahrzeuge verteilen. Generell wird als zusätzlicher Schutz für die Schüler*innen 

beim Transport das Tragen der Mund-Nasen-Masken empfohlen (weitere 

Informationen zum Tragen der Masken siehe Punkt 4). 

 

4. Persönliche Hygiene 

 Husten- und Nies-Etikette 

o Beim Husten und Niesen mindestens 1,50 m Abstand von anderen Personen 

halten und sich von anderen Personen abwenden/wegdrehen. 

o Niesen oder Husten am besten in ein Einwegtaschentuch. Dieses nur einmal 

verwenden und anschließend in einem Abfalleimer berührungsfrei entsorgen. 

o Wichtig: Nach jedem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände 

waschen!  

o Ist kein Einwegtaschentuch griffbereit, sollte das Husten und Niesen in die 

Armbeuge, die vor Mund und Nase gehalten wird, erfolgen. 

o Abstand halten: Abstand von mindestens 1,50 m zwischen den Personen in 

Klassenzimmern, auf Gängen und auf dem Schulgelände 
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5. Tragen und Hygiene im Umgang mit Mund- und Nasenschutzmasken 

 Bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m ist das Tragen einer Mund-

Nasenbedeckung in der Unterrichtsstunde in den Klassenräumen nicht 

verpflichtend, jedoch zum Schutze und aus Rücksicht auf die Mitschüler*innen 

sehr zu empfehlen. 

 Beim Aufenthalt in den Schulfluren ist bei absehbarem Unterschreiten des 

Mindestabstandes von 1,50 m das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung 

erforderlich. 

 Wiederverwendbare Masken sind täglich bei mindestens 60 Grad in der 

haushaltsüblichen Waschmaschine zu waschen oder in einem Kochtopf für 5 

Minuten in Wasser zu kochen (nicht in die Mikrowelle). 

 Richtiges Tragen der Mund-Nasenbedeckungen: siehe Power-Point-Präsentation 

auf der Schulhomepage. 

 

6. Händehygiene  

 Alle Klassenräume sind mit Waschbecken und Flüssigseife ausgestattet. Vor dem 

Betreten des Klassenraumes werden jedes Mal die Hände gewaschen. 

(Mindestabstand von 1,5 Metern beachten!) 

 Anleitung zum richtigen Händewaschen 

1. Hände nass machen: Die Hände werden unter fließendes Wasser gehalten. Die 

Temperatur spielt dabei keine Rolle. 

2. Rundum einseifen: Handinnenflächen, Handrücken, Daumen, 

Fingerzwischenräume und Fingerspitzen sollten gründlich eingeseift werden. 

3. Zeit lassen: Gründliches Händewaschen dauert mindestens 20 Sekunden, bei 

stark verschmutzten Händen auch länger. 

4. Gründlich abspülen: Die Hände sollten unter fließendem Wasser abgespült 

werden. 

5. Sorgfältig mit Einmalhandtüchern abtrocknen: Das Abtrocknen der Hände – auch 

der Fingerzwischenräume – gehört zum wirksamen Händewaschen dazu. Durch 

das Abtrocknen werden Keime entfernt, die noch an den Händen oder im 

restlichen Wasser an den Händen haften. 

6. Entsorgung der Einmalhandtücher in Abfalleimern. 

 Zeitpunkte des Händewaschens 

o vor jedem Betreten des Klassenzimmers, immer nach den Pausen, 

o nach Aufenthalt auf dem Schulhof und in den Fluren, bei Verschmutzung, 

o vor dem Essen, nach der Toilettenbenutzung sowie 

o nach Husten und Niesen. 

 Vermeiden von Berührungen: z. B. von 

o Türen (die meisten Türen stehen offen, ggf. den Unterarm verwenden)  

und anderen Personen (keine Umarmungen, kein Händeschütteln) 

o Gegenstände wie Handtücher, Lernutensilien und Geschirr werden nicht 

ausgetauscht oder geteilt 

o sich selbst und anderen nicht ins Gesicht fassen, nicht Mund, Augen und 

Nase berühren und nicht die Finger in den Mund nehmen, dies gilt ebenso 

für Stifte etc.  

o untereinander keine Nahrungsmittel (Essen u. Getränke) austauschen und 

teilen 

o Geschirr wird nicht mit anderen Personen geteilt 
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7. Raumhygiene 

 Der Unterricht erfolgt nur in Kleingruppen (Sicherung des Mindestabstandes) 

 Lufthygiene: Die Räume sind regelmäßig zu lüften. Es soll eine Stoßlüftung mit 

kompletter Öffnung aller Fenster erfolgen, um die Lufthygiene in den 

Klassenräumen zu gewährleisten. Bitte Jacken und andere Garderobe mit zum 

Platz nehmen. Wer sehr kälteempfindlich ist, bringt sich bitte ausreichend warme 

Kleidung mit. 

 

8. Hygiene im Sanitärbereich 

 Mit Abstand und nicht im Gedränge die Toiletten aufzusuchen! Bei Begegnungen 

ist die Einhaltung des Mindestabstandes untereinander zu beachten. Es sollte 

sich deshalb immer nur eine Person im Sanitärbereich aufhalten. Um dieses 

gewährleisten zu können, gibt es eine Rot-Grün-Ampel auf den Fußböden vor 

dem Sanitärbereich, die bei jedem Besuch der Toiletten durch das Schieben 

eines kleinen Gegenstandes mit dem Fuß bedient wird. Zudem sind 

Abstandsmessungen vor den Toiletten sichtbar.  

 Jeder Klassenraum erhält eine Zuweisung, welcher Sanitärbereich bei Bedarf 

aufgesucht werden soll. 

 

9. Wegeführung 

 Generell sollen immer die kürzesten Wege zum Klassenraum, zu den Toiletten 

und den Ausgängen benutzt werden, um Begegnungen mit anderen Personen zu 

minimieren.  

 In den Fluren des Schulgebäudes immer auf der rechten Seite laufen, damit der 

Abstand zu Personen, die einem entgegenkommen, gewahrt werden kann. 

 Wegweiser an den Wänden, zum Beispiel zu den Toiletten und den Ausgängen 

zeigen den kürzesten und sichersten Weg, um möglichst wenigen Personen zu 

begegnen. Bitte halten Sie sich an diese Vorgaben. 

 Treppenhäuser werden nur dann betreten, wenn die Treppe frei ist. Wer bereits 

auf einer Treppe läuft, darf zuerst gehen. Personen die später zur Treppe 

kommen, müssen warten, bis die Treppe frei ist. 

10. Pausenregelung 

 Pausen werden nach Möglichkeit zeitversetzt durchgeführt und im 

Unterrichtsraum verbracht. 

 

11. Reinigung und Desinfektion durch den Reinigungsdienst 

Es findet eine verstärkte Desinfektion und Reinigung statt, gemäß den Richtlinien des 

Gesundheitsamtes bzw. des Schulamtes. 

Auf der Homepage der KKS finden Sie außerdem Hinweise zum Anfertigen 

von Mund- und Nasenabdeckungen sowie Hinweise zum Umgang mit den 

Behelfs-/ Alltagsmasken. 

 


