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Lorsch, 15.05.2020 

Hygieneplan – Erläuterungen – Maßnahmen 

 

Die folgenden Erläuterungen beschreiben einige zentrale konkrete Umsetzungen und Regelungen der geltenden 

Hygienepläne von Land, Kreis und Schule ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

 

Ankunft der Schüler*innen 

- Zeitversetzter Anfang (9:30 Uhr) bzw. (9:45 Uhr) 

- Ab 9:15 Uhr ist eine Aufsicht an den Fahrradständern, um den nötigen Abstand zu überprüfen. 

- Schüler*innen treffen sich vor den bekannten Eingängen, wo sie von ihren Klassenlehrer*innen erwartet 

werden. 

- Es erfolgt eine hygienische Erstbelehrung (Betreten der Schule, Hände waschen, Sitzplatz,  …). 

- Es steht jeder Klasse ein eigener Eingang zur Verfügung, der gekennzeichnet ist (siehe Wegeplan). 

- Rote Striche visualisieren die entsprechenden Eingänge und geben Orientierung zur Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5m.  

 

Im Schulgebäude 

- Im gesamten Schulgebäude sind zur Unterstützung eine Vielzahl unterschiedlicher Markierungen 

(Hinweise auf Abstand, Laufwege, Haltelinien, Hygieneregeln,  ….) angebracht. 

- Das Gros der Wege ist als „Einbahnstraße“ (nur in einer Richtung zu begehen) gekennzeichnet zur 

Reduktion von Begegnungen – Visualisierungen helfen bei der Orientierung. 

- Eingangstüren stehen, soweit es die Wetterlage erlaubt, offen und ermöglichen ein kontaktloses 

Passieren. 

- Über die permanente Öffnung der Türen von Klassenräumen entscheiden die jeweiligen 

Klassenlehrer*innen. 

- Die Klassenräume werden regelmäßig durchgelüftet. 

- Mit Begehen des Schulgebäudes unter Begleitung der Lehrer*innen werden die Hände an festgelegten 

Stationen gewaschen.  

 

 



In den Klassenräumen 

- Tische und Stühle stehen im ausreichenden Abstand von mind. 1,5m. 

- Für jede Klasse wird ein fester Sitzplan vereinbart.  

- Im Klassenraum bzw. in unmittelbarer Nähe befindet sich immer ein Waschbecken.  

 

Im Unterricht 

- Inhalte des ersten Schultages 

o Intensive Besprechung der Hygieneregeln 

 Einführung in die Händehygiene gemäß dem Standard des Robert-Koch-Instituts  

 Vorgeschriebene Anlässe zum Händewaschen (vor dem Betreten des Raumes, vor und 

nach Toilettengängen, Essen, …) 

 Die für die kommende Zeit geltenden Regeln werden vorgestellt und eingeübt. Ziel ist 

das Verständnis der Maßnahmen und die Verinnerlichung, sodass nach und nach 

Routine entstehen kann. Zu den Regeln gehören u.a. das Ablaufen der vorgeschriebenen 

Wege, das Kennenlernen der Hygieneregeln und des Wegekonzepts.  

o Raum für Fragen 

o Übersicht der nächsten Präsenztage 

 

- Organisation im Unterricht 

o Der Unterricht muss aufgrund der Vorgaben in besonderer Art und Weise erfolgen. Daher sind 

sonst übliche kooperative Unterrichtsmethoden derzeit nicht möglich.  

o Keine Gruppenarbeit 

o Kein Austausch von Stiften, Lineal, …… 

o Verteilen von Arbeitsblättern erfolgt entweder vor dem Unterricht bzw. mit Hilfe einer Ablage 

(Mindestabstand beachten) 

 

In den Pausen 

- Die Pausenzeiten sind versetzt, um Schülerbegegnungen in Fluren und auf dem Pausenhof zu reduzieren. 

- Klassenlehrer*innen begleiten ihre Klassen in die Pausen zu einem zugewiesenen Bereich und 

kontrollieren die Einhaltung der Hygieneregeln. 

- Vor den beiden Toiletten sind Aufsichten, um zu gewährleisten, dass die Toiletten nur einzeln betreten 

werden. 

- Auf den Toiletten sind ausreichend Seife und Papierhandtücher vorhanden. 

 

Ende des Unterrichtstags 

- Klassenlehrer*innen begleiten ihre Klasse bis zum Fahrradständer bzw. Bus. 

- Dort erfolgt eine Beaufsichtigung zur Einhaltung der Hygieneregeln. 

 



Allgemein 

 Klassenlehrer*innen sind stets bei ihrer Gruppe und kontrollieren die Abstandsregelungen und 

Hygieneregeln und mahnen bzw. weisen auf Regelverletzungen hin. 

 Jede*r Klassenlehrer*in hat ein Flächendesinfektionsmittel und ein Händedesinfektionsmittel, welches bei 

Bedarf, situativ, für Schüler*innen und Lehrer*innen sofort eingesetzt werden kann. 

 Im Sekretariat gibt es vom Hessischen Kultusministerium einen Mund-Nasen-Schutz, der bei Bedarf geholt 

werden kann. Eine Verpflichtung zum Tragen während des Schulbesuchs besteht nicht.  

 Es findet jeden Tag eine Oberflächendesinfektion (z.B. Tische, Stühle, Türklinken, Handläufen) statt. 

 

 

Der schuleigene Hygieneplan wird täglich in seiner Umsetzung geprüft und bei Bedarf überarbeitet und umgehend 

angepasst. Er ist umfassend und zeitintensiv erarbeitet worden und versucht nach bestem Wissen und Gewissen 

die Gewährleistung sämtlicher Vorgaben zur Wahrung des Infektionsschutzes umzusetzen. Von größter 

Bedeutung für den Erfolg ist die sensible Einhaltung der beschriebenen Maßnahmen. Dabei geht es vornehmlich 

neben dem Selbstschutz um den Schutz anderer, risikogefährdeter Gruppen. Zu deren Schutz kann jede einzelne 

Person durch besonnenes Verhalten beitragen. Die Schule bittet daher alle beteiligten Personen um ihre 

Unterstützung und ein vertrauensvolles Zusammenwirken, um gemeinsam die anstehenden Herausforderungen 

bestehen zu können.  

 

 

 

 

 

 

J. Grüneberg 


