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Hygieneplan  

für Unterricht und Ganztag (gültig ab 09.11.2021 
in Ergänzung zum aktuell gültigen Hygieneplan 9.0 des hessischen 

Kultusministeriums 
 

 

Symptome und Krankheitszeichen: 

 Zugang zum Präsenzunterricht haben nur symptomfreie Kinder. Kinder mit 

Fieber, Husten, Halsschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sowie anderen 

grippeähnlichen Symptomen müssen zu Hause bleiben.  

 Schülerinnen und Schüler dürfen den Präsenzunterricht und andere 

schulische Veranstaltungen nicht besuchen, wenn  

- sie selbst oder ihre Haushaltsangehörigen Symptome für eine 

Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen  

- wenn Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell 

angeordneten Absonderung (Quarantäne) unterliegen (Ausnahme: 

Die Kinder selber hatten innerhalb der letzten drei Monaten eine nun 

ausgestandene, mit einem PRC-Test nachgewiesene 

Coronainfektion. Dies gilt nicht, wenn sich die Quarantäne auf eine 

Virusvariante bezieht.) 

 Kinder, die im Unterricht Symptome aufzeigen, werden im Besprechungsraum 

von den anderen Kindern bis zur Abholung separiert (Quarantäne). Die Eltern 

des Kindes werden telefonisch informiert. Es wird empfohlen, mit dem 

behandelnden Kinderarzt, Hausarzt oder ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 

117) Kontakt aufzunehmen. 

 Bitte auch das Schreiben ‚Infos zum Umgang mit Krankheitssymptomen‘ 

beachten. 
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Pflicht zur Durchführung eines Selbsttests oder der Vorlage eines negativen 

Bürgertests 

 

Schüler*innen 

 Schüler*innen und Kinder des Vorlaufkurses müssen drei Mal pro Woche 

einen Selbsttest durchführen (oder einen Bürgertest durchführen lassen, 

dieser darf bei Vorlage nicht älter als 48 Stunden sein). Nur mit negativem 

Ergebnis ist die Teilnahme an Unterricht, Betreuung und Notbetreuung 

möglich. 

 Der erste Test muss am ersten Schultag der Woche gemacht/ vorgelegt 

werden. Die beiden anderen Tests verteilt über die Woche, vorzugsweise 

Mittwoch und Freitag. 

 Die negativen schulischen Selbsttests werden im Testheft der Kinder 

vermerkt.  Das Testheft kann mit einem Foto des Kindes ergänzt werden und 

ersetzt damit den Schülerausweis. 

 Sollte ein Selbsttest in der Schule positiv ausfallen, wird das betroffene Kind 

sofort von der Klasse isoliert und von einer Mitarbeiterin betreut, bis die Eltern 

es abholen. Das Kind muss einen negativen PRC-Test vorlegen, um wieder 

am Unterricht teilnehmen zu können. 

 Obige Punkte gelten nicht, wenn die Kinder nachweislich innerhalb der 

letzten 6 Monate selber eine Coronainfektion durchgemacht haben oder seit 

mind. 14 Tagen 2-fach gegen Corona geimpft sindEltern können Ihre Kinder 

aktuell von der Präsenzpflicht befreien, wenn sie nicht wünschen, dass sich 

ihre Kinder testen (lassen). 

Schulische Mitarbeiter 

 Alle ungeimpften nicht genesenen schulische Mitarbeiter müssen sich 

vor Unterrichtsbeginn testen. Sie können hierfür die schulischen 

Schnelltests nutzen oder einen Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 

Stunden (bei Unterrichtschluss am Vorlagetag) sein darf. 
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 Sollte ein Schnelltest positiv sein, muss der/die Mitarbeiter*in einen PCR-Test 

vornehmen lassen und darf die Schule erst wieder betreten, wenn dieser 

negativ ausfällt. 

 

Besucher 

 Besucher, die keinen Kontakt zu unseren Schüler*innen haben, müssen 

keinen Test vorlegen. Alle sonstigen Hygienevorschriften sind einzuhalten. 

Besteht Kontakt zu den Schüler*innen, muss von / nicht genesenen 

Besuchern ein negativer Bürgertest vorgelegt werden. 

 Auch auf Elternabenden besteht die Verpflichtung zum Nachweis eines 

maximal 48 Stunden alten Tests oder der Vorlage eines 

Genesenennachweises oder der doppelten Impfung.  

 

Positive Testergebnisse, häusliche Absonderung, Quarantäne und 

Zurücktestung: 

 

 Wenn Ihr Kind in der Schule einen positiven Schnelltest hat, müssen Sie mit 

Ihrem Kind umgehend einen PCR-Test machen lassen und das Ergebnis der 

Schule (Schulleitung und/oder Klassenleitung) nach Möglichkeit telefonisch 

mitteilen (auch am Wochenende). (Gleiches gilt für schulische 

Mitarbeiter*innen, die die Schulleitung über das Ergebnis des PCR-Tests 

informieren müssen.) 

 Die Schulleitung übermittelt dem Gesundheitsamt die Kontaktdaten dieser 

Personen/Kinder. Das Senden von Checklisten und Sitzplänen bzw. 

Informationen zur Gruppenzusammensetzung im Ganztag entfällt.  

 Wenn der positive Schnelltest durch einen PCR Test bestätigt wird, müssen 

alle Mitschüler der Klasse / des Kurses (zum Beispiel Religion) sowie alle 

Kinder der Betreuungsgruppe 14 Tage lang eine medizinische Maske auch am 

Sitzplatz tragen (gilt nicht für Sport- und Schwimm-unterricht). Außerdem 

müssen sich diese Kinder 14 Tage lang täglich testen. 
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 Fällt der PCR-Test negativ aus, der Nachweis muss in schriftlicher Form 

vorliegen (SMS reicht nicht), kann das Kind wieder zur Schule kommen. 

 Bei einem bestätigten Fall bekommen die Schule und die Eltern eine 

Information über die Dauer der Quarantäne, die nur das Gesundheitsamt 

anordnen kann. 

Quarantänedauer 

 infizierte Person – 14 Tage 

 Kontaktperson – 10 Tage 

Fristen für Zurücktestung von Kindern 

 infiziertes Kind – frühestens 7 Tage nach PCR Test (Tag des Tests = Tag 

‚Null‘) mit PCR-Test 

 Kontaktperson (im Haushalt/Freizeit) – frühestens 5 Tage nach letztem 

Kontakt (Tag des Kontaktes = Tag ‚Null‘). Bitte beachten Sie, dass laut 

Gesundheitsamt nur Kinder ‚zurückgetestet‘ werden können. 

Vorgehensweise bei Zurücktestung von Kindern 

 Vorlage eines negativen PCR-Tests & Symptomfreiheit bei infizierten 

Personen (auch Haushalsangehörige) 

 Vorlage eines Negativnachweises (PCR oder Bürgertest) bei Kontaktpersonen 

 PCR Test beim Kinderarzt oder im Testzentrum DA/Bessungerstr. 125  

 Negativnachweis bei der Schulleitung oder der Klassenleitung vorlegen, bevor 

das Kind in die Klasse geht. 

Maskenpflicht: 

 

 Maskenpflicht gilt während der gesamten Schulzeit nur innerhalb der 

Gebäude für alle Personen, die die Schule betreten. 

 Schüler sowie Lehrer und schulische Mitarbeiter müssen mindestens 

medizinische oder solche Masken mit höherem Sicherheitsstandard tragen. 
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Befreiung von der Maskenpflicht: 

 

Ausnahmen gelten nur für Kinder unter sechs Jahren sowie Personen, die per Attest 

vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus medizinischen Gründen befreit sind. 

Auf dem Attest muss zwingend eine medizinische Begründung für das Nichttragen 

der medizinischen Maske sowie der Zeitraum der Befreiung und die Art und 

Bedeckung anzugeben, die nicht getragen werden kann (medizinische Maske oder 

FFP2-Maske). Die dem Attest zugrundeliegende Behinderung oder gesundheitliche 

Beeinträchtigung muss nicht benannt werden. Es ist ausreichend, wenn die 

medizinische Begründung die zu erwartenden Folgen nennt, die der betroffenen 

Person beim Tragen einer medizinischen Maske entstehen.  

Beim Vorliegen eines solchen Attestes werden wir geeignete Schutzmaßnahmen 

treffen, um eine Ansteckungsgefahr zu verringern: Einhaltung des Mindestabstands 

zu Mitschülern von 1,5m, versetzte Pausen,… 

Dieses Attest ist alle drei Monate zu erneuern 

 

Alle Kinder benötigen für jeden Schultag mindestens drei Masken (2 als Reserve, 

Betreuungskinder bis 17.00 Uhr bitte entsprechend mehr), um durchfeuchtete 

Masken austauschen zu können. Sie benötigen weiterhin eine Box, in der die 

Masken aufbewahrt werden können. Masken müssen zu Hause täglich ausgetauscht 

werden. 

 

Auf regelmäßige Maskenpausen im Freien ist zu achten, falls im Unterricht 

langandauernd Masken getragen werden. 

 

Die Klassenlehrerinnen und Eltern besprechen regelmäßig mit allen Kindern den 

Umgang mit den Masken. 

 

Lehrer*innen und sonstige mit der Betreuung von Kindern betraute Personen, die 

vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind, dürfen nicht im 

Präsenzunterricht arbeiten. 
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 Zu folgenden Zeiten gilt keine Maskenpflicht: 

 Während der Pausen im Schulhof, auf Unterrichtsgängen,… → grundsätzlich 

im Freien 

 im Sportunterricht. Dieser kann im Freien stattfinden als Bewegungsangebot. 

Es wird darauf geachtet, dass sich die Kinder ausreichend bewegen. 

Außerdem kann der Sportunterricht in der Halle stattfinden. Der Notausgang 

sowie der Haupteingang und die Zwischentür müssen dabei an warmen 

Tagen dauerhaft geöffnet sein, an kalten Tagen in 20 Minuten-Intervallen für 5 

Minuten geöffnet werden.  

 während der Frühstückspause. Diese kann entweder im Freien oder bei 

dauerhafter Querlüftung des Raumes während der gesamten Essenszeit 

stattfinden 

 im Ganztag beim Mittagessen/Snack. Hier ist auf weitestgehende Lüftung 

sowie die konsequente Einhaltung des Mindestabstands zwischen Kindern, 

insbesondere verschiedener Klassen zu achten.  

 
Kohortenbildung 

An der Goetheschule sind die ganzen Klassenverbände sowie Lerngruppen in den 

Fächern Religion, Ethik, Schwimmen Sport und Deutsch als Zweitsprache am 

Schulvormittag Kohorten. 

In der Goetheburg (Betreuung am Schulnachmittag, Lernzeiten) sind die Kinder ggf. 

in anderen Gruppen / Kohorten zusammengefasst. 

 
Ein- und Ausgänge beim Kommen und Gehen sowie in den Pausen 

 Kinder der 2. und 3. Klassen benutzen Eingang B. 

 Kinder der 4. Klassen und der Klassen 1a und 1b benutzen Eingang A. 

 Klasse 1c und 1d benutzt Eingang C. 

Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende: 

 Der Unterricht beginnt für alle Kinder um 8 Uhr. Ab 7.45 Uhr gibt es eine 

Frühaufsicht in den Fluren.  
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 Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht zu früh in die Schule, um Ansammlungen zu 

vermeiden. 

 Die Frühbetreuung im Rahmen des Paktes findet für angemeldete Kinder in 

der Schülerbücherei statt.  

 Nach Unterrichtsende dürfen sich die Kinder nicht auf dem Schulgelände 

aufhalten, sondern müssen zügig nach Hause oder in die Goetheburg gehen.  

Pausen: 

 Die 1. Pause findet versetzt in fest zugewiesenen Schulhofbereichen und im 

Jahrgang statt.  

 Für die Jahrgänge 1 und 4 findet die Pause von 9.50 – 10.05 statt.  

 Für die Jahrgänge 2 und 3 findet die Pause von 9.30 – 9.45 Uhr statt.  

 Die zweite Pause findet nur für Klassen statt, die in der 5. Stunde noch 

Unterricht haben. Alle anderen Kinder gehen um 11.30 Uhr zügig nach Hause 

oder in die Betreuung. 

 Das Frühstück wird klassenspezifisch organisiert: Entweder vor oder nach der 

großen Pause im Freien oder in der Klasse bei geöffneten Fenstern 

(Querlüftung) 

 Nach jeder Pause müssen die Hände gewaschen werden. 

Hygienevorkehrungen 

 regelmäßiges Händewaschen, besonders beim Betreten des Klassenraums 

 Niesen und Husten in die Armbeuge 

 In jeden Klassenraum gibt es ein Waschbecken, Seife und Einmalhandtücher. 

 Auf dem gesamten Schulgelände sind die Abstandsregeln einzuhalten. Dies 

gilt nicht im Klassenverband in den Klassenräumen, Betreuungsräumen, 

Fachräumen. 

 Körperkontakt soll weiterhin vermieden werden.  

 Partner- und Gruppenarbeit sowie freizeitpädagogische Angebote im Ganztag 

im Rahmen der Klasse bzw. Kohorte sind in pädagogisch notwendigen 

Situationen durchzuführen. 
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Lüften 

 Es ist auf eine intensive Lüftung aller von mehreren Personen genutzter 

Räume (Klassenräume, Lehrerzimmer, Flur vor Kopierer, Sekretariat…) zu 

achten. Mindestens alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 

durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 -5 Minuten 

vorzunehmen. 

 An kalten Tagen (insbesondere im Winter) sind die Fenster zwischendurch zu 

schließen, da die Lüftung durch die Temperaturunterschiede Innen zu Außen 

so effektiver ist.  

 In den Klassenräumen gibt es Zeitmesser, die alle 20 min über ein Signal die 

Notwendigkeit des Lüftens anzeigen, außerdem sind Co²-Messer vorhanden, 

die ggf. häufigeres Lüften anzeigen. 

 Schüler*innen müssen warme Anziehsachen dabeihaben, um während des 

Lüftens nicht zu frieren. 

Fachräume: 

 Fachräume dürfen genutzt werden. 

 Vor und nach der Benutzung des Computerraumes waschen sich die 

Schüler*innen die Hände  

 Vor und nach der Benutzung von Musikinstrumenten waschen sich die 

Schüler*innen die Hände, da die Instrumente nicht entsprechend gereinigt 

werden können.  

 

Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren 
Krankheitsverlaufs:  
 

 Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 

dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen in 

Hessen ebenfalls der Schulpflicht.  

 Sie können unter besonderen Hygienemaßnahmen (z.B. Abstandsregelungen, 

separater Sitzplatz), beschult werden.  
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 Gleichzeitig besteht die Möglichkeit einer Befreiung dieser Schülerinnen und 

Schüler von der Unterrichtsteilnahmepflicht in Präsenzform. Ein ärztliches 

Attest ist bei der Schulleitung umgehend vorzulegen. Dieses Attest ist alle 3 

Monate zu erneuern. 

 

Weitere Hinweise und Regelungen 

 Es darf sich nur ein Kind im Toilettenraum aufhalten. Es gibt Plakate, die den 

Kindern anzeigen, ob sich bereits andere Kinder auf der Toilette befinden und 

in solch einem Fall vor der Tür zu warten. Die Toiletten sind ebenfalls mit 

Flüssigseife und Einmalhandtüchern ausgestattet.  

 Essen muss selbst mitgebracht werden. Der Wasserspender darf von den 

Kindern wieder genutzt werden. 

 Falls Sie am Geburtstag Ihres Kindes etwas mitgeben möchten: Es dürfen 

aktuell nur abgepackte Lebensmittel mitgebracht werden.  Alternativ können 

Sie auch mit der Klassenleitung absprechen, ob sich die Klasse ein kleineres 

Pausenspielzeug wünscht. 

 Roller oder Fahrräder (nach der Radfahrausbildung im 4. Schuljahr) werden 

jahrgangsgetrennt abgestellt. Bitte beachten Sie die Schilder. 

 Im Schulgebäude weisen Markierungen auf dem Boden auf das 

‚Rechtsgehgebot‘, das im gesamten Schulgebäude gilt, hin. 

 Die Regelungen für Schul-/ Klassenfeste gelten wie vorgeschrieben (bitte 

Aushänge beachten). 

 

gez. Birte Wiesenthal, Schulleiterin 

Stand 14.12.2021 


