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Telefon-Sammelnummer 
06031 608 - 0 
 

 

Telefax Schule 
06031 608 - 620 
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Hygieneplan  

im Rahmen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie 

 

1. Einführung 

Das Hessische Kultusministerium legte am 22.04.2020 einen Hygieneplan für die Schulen in 

Hessen vor. Dieser wurde am 02.06.2020 aktualisiert . Die darin enthaltenen Vorgaben wurden 

innerhalb der erweiterten Schulleitung ausführlich besprochen und gemeinsam mit dem Schul-

träger wurde ein für unsere Schule und unsere räumlichen und personellen Bedingungen adä-

quates Gesamtkonzept erstellt, das bis auf weiteres Bestand haben soll. Ziel ist es, durch ein 

hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an Schule Beteilig-

ten beizutragen. 

Der folgende Hygieneplan gilt für alle schulischen Stufen / Abteilungen, die Pädagogische Mit-

tagsbetreuung, das Schülerheim sowie die Beratungsstelle. Die darin enthaltenen Hygienebe-

stimmungen werden mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und eingeübt. 

Ab dem 22.06.2020 öffnet die Grundstufe wieder für alle Schülerinnen und Schüler. Die speziel-

len Regelungen für die Grundstufe finden sich als Ergänzung am Ende des Dokuments. 

 

2. Grundsätzliche Hygienemaßnahmen 
Die Hygiene-Vorgaben des Robert-Koch-Institutes sind unbedingt einzuhalten. Hierzu zäh-
len insbesondere: 
 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife 

 Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

 Beachten der Husten-/Nies-Etikette 

 

Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte erhalten ein durch die Schule zur Verfügung 

gestelltes transparentes Gesichtsvisier („face shield“). Dieses verbleibt im Eigentum der Schule 

und wird in unterrichtlichen Situationen genutzt, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann. 
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2.1 Handhygiene 

Jede Person wird dazu angehalten, die Hände regelmäßig zu waschen, insbesondere bei fol-

genden Anlässen:  

 immer nach: 

o dem Betreten des Klassenzimmers 

o dem Besuch der Toilette 

o dem Naseputzen, Husten oder Niesen 

o dem Kontakt mit Abfällen 

 immer vor: 

o den Mahlzeiten 

Die Hände sollten nicht Mund, Augen oder Nase berühren. Öffentlich zugängliche Gegenstände 

werden möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst. (ggf. Ellenbogen be-

nutzen). 

 

2.2 Abstand halten 

Es ist mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen zu halten. Auf Körperkontakt muss 

verzichtet werden. 

 

2.3 Richtiges Husten und Niesen 

Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, sollten 

die Regeln der sogenannten Husten-Etikette beachtet werden, die auch beim Niesen gilt: 

 Beim Husten oder Niesen mindestens 1,50 m Abstand von anderen Personen einhalten 

und sich wegdrehen. 

 Beim Husten oder Niesen ein Einwegtuch benutzen. Dieses soll nur einmal verwendet 

und anschließend in einem Mülleimer mit Deckel entsorgt werden. 

 Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände wa-

schen!  

 Ist kein Taschentuch griffbereit, sollte man sich beim Husten oder Niesen die Armbeuge 

vor den Mund halten und sich dabei von anderen Personen abwenden. 
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2.4 Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) 

Für den Bustransfer wird eine Mund-Nasen-Bedeckung benötigt. Diese muss während der ge-

samten Busfahrt getragen werden. Mit einer solchen Maske können Tröpfchen, die man z.B. 

beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere 

Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremd-

schutz). Im Unterricht selbst und auf dem Schulgelände ist das Tragen der Mund-Nasen-

Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich. Es werden je nach Unter-

richtssituation Gesichtsvisiere eingesetzt.  

 

2.4.1 Anwendung 

Der richtige Umgang mit den Mund-Nasen-Bedeckungen ist wesentlich, um einen größtmögli-

chen Schutz zu erreichen, und sollte von Eltern und Lehrkräften mit den Schülerinnen und 

Schülern geübt werden: 

 Die Hände sind vor dem Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung gründlich zu waschen 

oder zu desinfizieren. 

 Beim Anziehen der Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht berührt 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 durch-

lässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

 Die Mund-Nasen-Bedeckung ist möglichst dann zu wechseln, wenn sie durch die Atem-

luft durchfeuchtet ist, um zu vermeiden, dass sich zusätzliche Keime ansiedeln. 

 Beim Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung dürfen die Außen- und Innenseiten nicht 

berührt werden, da sich hier Erreger befinden können. Wichtig ist, die seitlichen Laschen 

oder Schnüre zu greifen und die Mund-Nasen-Bedeckung vorsichtig abzunehmen. 

 Nach dem Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hy-

gieneregeln gründlich gewaschen (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit Seife) oder desin-

fiziert werden. 

 

2.4.2 Pflege 

Für die Pflege des Mund-Nasen-Schutzes ist jeder Erwachsene selbst verantwortlich, bei Kin-

dern deren Sorgeberechtigte. 

 Wenn möglich sollte die Maske bis zum Waschen luftdicht (z.B. in einem separaten Beu-

tel) aufbewahrt werden. Falls die Schülerinnen und Schüler keine zweite Maske für die 

Heimfahrt besitzen, werden die Mund-Nasen-Bedeckungen in ausreichendem Abstand 

zueinander zum Trocknen aufgehängt. 
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 Nach Verwendung sollte die Maske schnellstmöglich bei mindestens 60°C (wenn mög-

lich 95°C) gewaschen werden.  

 Anschließend muss die Maske vollständig trocknen, bevor sie wieder verwendet werden 

kann. 

 

2.4.3 Mund-Nasen-Bedeckungen auf dem Schulgelände 

Die Mund-Nasen-Bedeckungen stellen Menschen mit Hörbeeinträchtigungen vor enorme Kom-

munikationsprobleme, da sie das Mundbild und die Mimik des Gesprächspartners zum besse-

ren Verstehen benötigen. Hinzu kommt, dass die Stimmen durch den Stoff der Masken ge-

dämpfter und verzerrter ankommen. Daher werden auf dem Schulgelände keine Mund-Nasen-

Bedeckungen getragen. Für Situationen, in denen der Abstand nicht eingehalten werden kann, 

steht jeder Schülerin und jedem Schüler sowie allen Lehrkräften und Erzieherinnen und Erzie-

hern ein transparentes Gesichtsvisier zur Verfügung. Für Situationen in der Pause (beispiels-

weise im Fall von Erste Hilfe) sind zusätzlich auch medizinische Masken vorhanden. 

Schülerinnen und Schüler, die keine zweite Maske für die Rückfahrt dabei haben, können ihre 

Masken in einem separaten Raum mit ausreichendem Abstand zum Trocknen aufhängen. Vor 

der Busabfahrt erhalten die Schüler ihre Mund-Nasen-Bedeckungen zurück. 

 

2.5 Toiletten 

Die Sanitärräume dürfen überall nur einzeln aufgesucht werden. Die Schülerinnen und Schüler 

sind angehalten nur während des Unterrichts auf die Toilette zu gehen. Ist der Sanitärraum be-

reits besetzt, muss mit ausreichendem Abstand vor der Eingangstür gewartet werden.  

In der „Neuen Schule“ gehen die Schülerinnen und Schüler auf die Toiletten der Etage, in der 

auch ihr Klassenzimmer liegt. Während der Pause dürfen nur die WCs im Erdgeschoss genutzt 

werden. 

In der Grundschule stehen die Toiletten nur den Schülerinnen und Schülern der Grundstufe zur 

Verfügung. Die Schülerinnen und Schüler der Abteilung GE nutzen die Sanitärräume in der 

Sporthalle. 

Die Sanitärräume werden durch den Schulträger mit Flüssigseifenspendern und Papierhandtü-

chern ausgestattet und deren Vorhandensein regelmäßig kontrolliert. Die Toilettenräume wer-

den täglich durch die Reinigungsfirma nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts gerei-

nigt. 
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3. Auf dem Schulgelände 

3.1 Eingänge und Treppenhäuser 

Im Grundschulgebäude wird jeder Aufgang nur von maximal zwei Klassen genutzt. Damit sind 

höchstens 15 Schülerinnen und Schüler in einem Aufgang. Die anderen Aufgänge dürfen von 

den Schülerinnen und Schülern nicht betreten werden. In jeder Etage hält sich nur eine Klasse 

auf. 

In der „Neuen Schule“ sind die Treppenaufgänge einzelnen Klassen zugeordnet und entspre-

chend gekennzeichnet. 

Für alle Treppenhäuser gilt: Pro Treppenabschnitt nur eine Person. Vor den Eingängen und 

Treppenaufgängen sind Markierungen angebracht. Hier kann mit Abstand gewartet werden. 

Sollte es nötig sein, dass Eltern oder schulfremde Personen das Schulgelände betreten, muss 

eine telefonische Voranmeldung erfolgen. Dies gilt insbesondere für die Beratungsstelle und 

wird entsprechend dokumentiert. 

Im Alarmfall gilt der Flucht- und Rettungsplan. 

 

3.2 Wegeführung auf dem Gelände  

Sowohl in den Schulgebäuden, als auch auf dem gesamten Schulgelände sind die Abstandsre-

gelungen einzuhalten. Die eingeteilten Aufsichten achten darauf, dass stets der Mindestabstand 

von 1,5 m zwischen den Schülerinnen und Schülern eingehalten wird. 

Schülerinnen und Schüler, die den Pausenhof verlassen (z.B. um einen Termin in Haus 6 oder 

Haus 4 wahrzunehmen), melden sich bei der aufsichtsführenden Lehrkraft ab. Während der 

Pausenzeit kann immer nur ein/e Schüler/in zu Frau Obermeier. Der Besuch in der Beratungs-

stelle ist nur mit vorheriger Anmeldung und zugeteiltem Termin möglich. 

 

3.3 Klassenräume 

3.3.1 Gruppengröße 

Die Klassen-/ Gruppengröße der Mittel- und Hauptstufe ist auf 5 Schülerinnen und Schüler pro 

Raum begrenzt. Die Gruppengröße der Klassen der Abteilung GE ist auf maximal 4 Schülerin-

nen und Schüler begrenzt.  

Klassen, mit mehr als 5 Schülerinnen und Schülern (bzw. 4 Schülerinnen und Schülern in der 

Abteilung GE) werden in A- und B-Gruppen geteilt. Die Gruppen haben an jeweils unterschiedli-

chen Tagen Unterricht:  

 Abteilung GE: 

- Gruppe A: montags und dienstags  

- Gruppe B: mittwochs und donnerstags  
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 Mittel- und Hauptstufe:  

- Gruppe A: montags und mittwochs  

- Gruppe B: dienstags und donnerstags 

Darüber hinaus findet freitags für einzelne Schülerinnen und Schüler Förderunterricht statt. 

 

 Berufsschule: 

o Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung: 

mittwochs und freitags 

 

o Berufsfachschule: 

- Gruppe A: montags und mittwochs 

- Gruppe B: montags und donnerstags 

 

o Teilzeit-Berufsschule: 

dienstags, mittwochs und donnerstags 

 

3.3.2 Anordnung der Arbeitsplätze 

Die Sitz- und Arbeitsplätze von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften stehen in ausrei-

chendem Abstand, so dass beim Betreten des Raums, während des Arbeitens am Platz und 

beim Verlassen des Raums stets der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Die 

Sitzordnung lässt keinen Face-to-Face-Kontakt zu. 

 

3.3.3 Lüftung der Klassen- und Fachräume 

Mindestens einmal während der Unterrichtsstunde sowie in den Pausen ist eine Stoßlüftung 

durchzuführen. 

 

3.4 Pausenregelung 

Um die Anzahl der Personen auf den Gängen und in den Treppenhäusern zu verringern, haben 

die Klassen der Mittel- und Hauptstufe sowie der Berufsschule versetzte Pausenzeiten. 

Schülerinnen und Schüler in Klassen der Abteilung GE machen in ihren Gruppen individuelle 

Pausen außerhalb der Pausenzeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler der Grundstufe warten am Ende der Pause auf den Markierun-

gen vor ihrem Aufgang auf ihre Lehrkraft und betreten erst nach dieser den Aufgang. 

Die aufsichtführenden Lehrkräfte achten während der Pausen auf die Einhaltung des Mindest-

abstands. 
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4. Wichtige Hinweise zum Unterricht 

Sportunterricht darf nach dem aktualisierten Hygieneplan unter bestimmten Voraussetzungen 

wieder erteilt werden. Diese gelten an der JVS entsprechend. Auch Musikunterricht darf wieder 

erteilt werden, jedoch ohne Gesang und das Benutzen von Blasinstrumenten. 

Partner- und Gruppenarbeit ist nicht möglich. 

Der Austausch von Lernmaterialien soll vermieden werden. 

 

5. Konferenzen und Versammlungen 

Konferenzen müssen auf das notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist auf die Einhaltung 

des Mindestabstands zu achten. Video- oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen. Klassen- 

und Schulelternbeiratsversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie unabdingbar 

sind. 

 

6. Risikogruppen 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Beschäftigte des 

Schulträgers, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus dem Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb freigestellt. Dies ist mit einer ärztli-

chen Bescheinigung nachzuweisen. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Er-

zieherinnen und Erzieher und Beschäftigte des Schulträgers, die mit Angehörigen einer Risiko-

gruppe in einem Hausstand leben. 

 

7. Akut-Erkrankungen 

7.1 Personen mit Krankheitszeichen 

Personen mit Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 

Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall) bleiben auf jeden Fall zu Hause. Im Falle einer akuten Erkrankung in der 

Schule soll ein Mund-Nasen-Schutz angelegt werden und die betroffene Person unverzüglich in 

einen der folgenden „Absonderungsräume“ gebracht werden:  Im Bereich des Grundschulge-

bäudes der Raum der Auffanggruppe, im Bereich der Neuen Schule in der Bücherei. Es folgt so 

schnell wie möglich eine Freistellung und bei Minderjährigen die Abholung durch die Eltern. Das 

weitere Vorgehen wird durch die Schulleitung mit dem Staatlichen Schulamt und dem Gesund-

heitsamt besprochen. 

 

7.2 Meldepflicht 

Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen ist dem Gesundheits-

amt und dem Staatlichen Schulamt zu melden. 
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8. Regelungen der Grundstufe ab 22.06.2020 

8.1 Gruppenzusammensetzung und Abstandsregeln 

Die Klassen kommen ab 22.06.2020 täglich in voller Gruppengröße zur Schule. Jeder Klasse 

wird ein fester Raum zugeteilt. Der Unterricht wird von einem kleinen Team von Lehrkräften 

übernommen, das ebenfalls fest ist. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Klassen findet nicht 

statt. Innerhalb dieser Gruppe gilt die Abstandsregel von 1,5 m nicht mehr. In Kontakt zu ande-

ren Personen gelten die o.g. Regelungen jedoch weiter. 

 

8.2 Unterrichtszeiten 

Der Unterricht beginnt täglich um 8 Uhr und endet um 12.30 Uhr. Eine Notbetreuung findet nicht 

mehr statt. Eine Betreuung bis 14.30 Uhr kann angeboten werden. 

 

8.3 Abmelden vom Präsenzunterricht 

Zusätzlich zu dem Personenkreis, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, können Sorgebe-

rechtigte, die ihr Kind nicht zur Schule schicken möchten, dieses bis zu den Sommerferien vom 

Unterricht befreien. Hierzu genügt ein formloser Antrag an den Schulleiter. Außerunterrichtliche 

Lernangebote werden von der Schule gestellt. 

 

 

 

 

Der Hygieneplan der Johannes-Vatter-Schule ist unbedingt einzuhalten. Bei Zuwiderhandlun-

gen können pädagogische Maßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen ausgesprochen werden, 

z.B. der Ausschluss von Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht. 

 

Friedberg, 17.06.2020 

 

 

 

 

 (Drach) 
        Schulleiter 

 

 

 

 


