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Hygieneplan der Hähnleiner Schule - Stand 01.11.2020
Allgemeine Maßnahmen:
Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die
Einrichtung nicht betreten. Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen
bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in
Schulen“ sind zu beachten.
In Schulen (Schulgebäude und -gelände) ist, mit Ausnahme des Präsenzunterrichts oder der
Pausensituation im Klassenverband, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Für Lehrkräfte
und weiteres schulisches Personal gilt durchgängig eine Maskenpflicht.
Darüber hinaus gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen (Orientiert an den
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung):
- Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln,
- Einhalten der Husten- und Niesetikette sowie
- gründliche Händehygiene.
Um die Maskenpflicht zu erfüllen, ist es notwendig, dass jedes Kind zusätzlich zu der zu
tragenden Maske eine weitere Maske in einem Umschlag, versehen mit dem Namen, als
Ersatz mitbringt. Diese wird in der Klasse deponiert und kann dem Kind bei Bedarf
ausgehändigt werden.
Raumhygiene
Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 20 Minuten ist eine
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten
vorzunehmen.
Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume, gelten z.
B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder Versammlungsräume.
Mindestabstand
Soweit es für den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband sowie im Ganztag
erforderlich und nach den infektionsschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Hessen zulässig
ist, kann von der Einhaltung des Mindestabstands insbesondere zwischen Schülerinnen und

Schülern des Klassenverbands, den unterrichtenden Lehrkräften, dem Klassenverband
zugeordneten Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal in allen Schularten und
Jahrgangsstufen abgewichen werden.
Damit die Durchmischung der Gruppen vermieden werden kann, gibt es für die Klassen
festgelegte Ankomm- und Pausen-Areale. Diese sind gekennzeichnet und werden von den
Lehrkräften mit den jeweiligen Lerngruppen besprochen.
Versorgung mit Wasser
Ein Wasserhol-Dienst durch die Kinder ist derzeit nicht möglich. Geben Sie Ihrem Kind deshalb
weiterhin Wasser in einer Trinkflasche mit. Sollte dies nicht ausreichen, sorgt die Lehrkraft
dafür, dass die Flasche wieder aufgefüllt wird.

