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Hygieneplan Corona 

Stand 26. August 2021  

Vorgegeben durch das Hessische Kultusministerium am 12. Juli 2021, nachzulesen auf der 

Homepage der Schule  

http://am-pfaffenberg.muehltal.schule.hessen.de/aktuell 

Vorwort: 

Schulleitung, Pädagoginnen und Pädagogen sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Schule gehen bei der Umsetzung mit guten Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass 

die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und ebenfalls umsetzen.  

Zusätzlich unterstützen Aushänge, Schilder und Bodenmarkierungen in allen Gebäuden bei 

der Einhaltung der Regeln und bei der Orientierung der Laufwege (immer rechts laufen). 

Alle Kinder einer Jahrgangsstufe bilden eine Kohorte im Sinne der Definition des Hessischen 

Kultusministeriums. 

 

Testungen/ Testheft 

Am Präsenzunterricht dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die über den 

Nachweis eines negativen Testergebnisses- entweder anhand eines professionellen 

Schnelltests (dieser darf in den ersten beiden Wochen nach den Ferien nicht älter als 24 

Stunden alt sein) oder aufgrund eines Antigen-Selbsttests in der Schule- verfügen. Das 

Gleiche gilt für Teilnehmende anderer regulärer schulischen Veranstaltungen in 

Präsenzform. Das betrifft namentlich Schulfahrten, nicht aber punktuelle Ereignisse wie 

Elternabende. Keinen Test vorweisen müssen von einer Covid-19 Erkrankungen genesene 

(der Nachweis ist auf 6 Monate befristet) oder vollständig gegen Covid-19 geimpfte 

Personen. 

 die Testungen finden in den ersten beiden Schulwochen nach den Ferien 3x pro 

Woche statt (Montag, Dienstag, Donnerstag), ab dem 13.09.2021 2x pro Woche 

(Montag und Donnerstag) 

 fällt ein Test positiv aus, wird das Kind isoliert und die Eltern werden umgehend 

informiert (es besteht die Verpflichtung, sich noch am gleichen Tag einem PCR Test 

zu unterziehen) 

 alle Kinder erhalten ein Testheft, indem die Testungen dokumentiert werden, sodass 

dieses als Nachweis für Freizeitaktivitäten vorgelegt werden kann 

 

http://am-pfaffenberg.muehltal.schule.hessen.de/aktuell
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1. Hygienemaßnahmen 

Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen 

die Schule nicht betreten (wie z.B. Fieber ab 38,5 Grad, trockener Husten, Störung des 

Geschmacks- oder Geruchssinns). 

Treten bei einem Kind während dem Schulvormittags bzw. Betreuungsnachmittags 

entsprechende Symptome auf, so wird das Kind in einem hierzu ausgewiesenem Raum 

isoliert und die Eltern/ Erziehungsberechtigten werden informiert. 

Eine medizinische Maske ist zu tragen 

 mit Betreten des Schulgebäudes, auch während des Unterrichts bis 

voraussichtlich 10.09.2021, regelmäßige Maskenpausen finden statt 

 im Treppenhaus 

 beim Toilettengang 

 auf dem Weg zu dem zugewiesenen Pausenhof 

 in der Umkleidekabine der Turnhalle 

 auf dem Weg zur Betreuung 

 

       Gründliche Händehygiene 

 beim Betreten der Klasse/ des Gruppenraums 

 vor dem Frühstück/ Mittagessen 

 nach dem Toilettengang 

 nach der Hofpause 

Raumhygiene 

In allen Räumen und Sanitärbereichen sind ausreichend Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher vorhanden. Diese werden regelmäßig nachgefüllt. 

 alle Räume werden regelmäßig stoß- bzw. quergelüftet 

 tägliche Reinigung aller Räume 

 Desinfektionsmittel ist in allen Klassen- und Betreuungsräumen vorhanden 

Mindestabstand 

 wo immer möglich soll im Schulgebäude und auf dem Schulgelände der 

Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden 

 innerhalb der Kohorte (Jahrgang) kann davon abgewichen werden 

Darüber hinaus gelten folgende Regeln: 

 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmung und Händeschütteln 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette 

 eigenes Material benutzen 

 eigene Sachen essen und trinken (Geburtstagsfrühstück: einzeln „Verpacktes“) 

 darauf achten, dass jeweils nur ein Kind/ eine Person sich im Toilettenbereich 

befindet 
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2. Laufwege 

Jede Klasse hat einen ausgewiesenen Eingang und Laufweg zum Klassenraum. 

 

3. Hofpausen 

Für die Hofpausen haben wir 4 Pausenbereiche eingerichtet. Die Bereiche werden den 

einzelnen Jahrgängen wochenweise zugewiesen. Die Kinder dürfen ihren Pausenbereich 

nicht verlassen.  

 P1: Hof vor dem Haupteingang der Schule 

 P2: oberer Hof vor der Betreuung und dem „grünem Klassenzimmer“ 

 P3: seitlicher Hof/ Kita Schatzkiste 

 P4: unter der Verwaltung/ Am Steinbruch 

 

4. Sport- und Musikunterricht 

Der Sportunterricht findet nach Möglichkeit im Freien statt. Körperliche Kontakte sind so 

weit wie möglich im Sportunterricht zu vermeiden. 

Im Musikunterricht (und auch in anderen Unterrichtsfächern) findet kein Singen im 

Gebäude statt. Blasinstrumente dürfen im Schulgebäude nicht eingesetzt werden. 

 

5. Ganztag/ PfdN 

Alle Kinder im Ganztag werden festen Jahrgangsgruppen zugeteilt (Kohorten). In der 

Mensa gibt es ein ausgewiesenes Wegesystem. Die Kinder sitzen in Gruppen getrennt an 

fest zugewiesenen Tischen. Bei der Ausgabe der Speisen werden die aktuellen 

Hygienevorschriften beachtet. 

Die AG Angebote ab Jahrgang 2 finden in jahrgangshomogenen Gruppen statt. 

 

6. Wichtiger Hinweis für Eltern und Erziehungsberechtigte 

Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder vor dem Schulgelände zu entlassen und beim 

Abholen einen Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes zu vereinbaren.  

Für die Kinder im PfdN gibt es extra zugewiesene Abholplätze. 

 

    Eva Buono 

   (Schulleitung) 

  


