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Vorwort 

Im vorliegenden schuleigenen Hygieneplan der Berlin-Tiergarten-Schule Remsfeld und der 

Außenstelle Schwarzenborn sind nach § 36 i. V. m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) die 

wichtigsten Eckpunkte des Infektionsschutzgesetzes geregelt. Da sich Sach- und 

Entscheidungslage sowie die rechtlichen Vorschriften jederzeit ändern können, wird der 

Hygieneplan fortlaufend aktualisiert und ergänzt. 

Die Lehrerinnen sowie die Mitarbeiterinnen der Betreuung bringen den Schülerinnen und 

Schülern nicht nur die wichtigsten Prinzipien eines hygienischen Verhaltens nahe, sondern 

gehen dabei auch mit gutem Beispiel voran. 

Die Schulgemeinde (Personal, Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte) wird in 

geeigneter Form über die in diesem Plan festgeschriebenen Hygienemaßnahmen 

unterrichtet.1 

Er basiert maßgeblich auf folgenden Vorgaben seitens der Landesregierung oder des Kreises: 

• Schreiben des Kultusministers an die Schulleiterinnen und Schulleiter vom 17.04.2020 

• Schreiben des Landrats und des Ersten Kreisbeigeordneten zu Hygieneempfehlungen 

vom 21.04.2020 

• Schreiben des Ministerialdirigenten Schwarz zum Hygieneplan Corona für die Schulen 

in Hessen vom 22.04.2020 

• Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020 

• Schreiben der Ministerialdirigentin Schmidt zur schrittweisen Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs vom 27.04.2020 

• Schreiben des Ministerialdirigenten Meyer-Scholten zu schulrechtlichen Fragen vom 

30.04.2020 

• Einschätzung des hessischen Beauftragten für Datenschutz und Information zur 

Nutzung von Videokonferenzsystemen 

 
1 vgl. Schreiben des Ministerialdirigenten vom 22.04.2020, S. 2 



• Schreiben der Ministerialdirigentin Schmidt zur schrittweisen Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs vom 07.05.2020 

 

1. Persönliche Hygiene 

„Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 

Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die 

Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit 

Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine 

Übertragung möglich.“2 

Um die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Virus zu verringern werden an der Berlin-

Tiergarten-Schule Remsfeld und der Außenstelle Schwarzenborn daher folgende Maßnahmen 

zur persönlichen Hygiene vereinbart und ab sofort umgesetzt. 

Von allen Personen einzuhaltende Hygieneregeln 

Alle folgenden Hygieneregeln3 werden in geeigneter Form im Unterricht und insbesondere am 

ersten Schultag nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs der entsprechenden Klassenstufen 

mit den Kindern besprochen.  

• Abstandsregelungen (mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Menschen, auch auf 

dem Schulweg, auf dem Weg in die Klassen und in der Pause) 

• also auch keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln 

• Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge husten und niesen, wegdrehen 

während des Hustens und Niesens) 

• gründliche Handhygiene (gründliches und regelmäßiges Händewaschen mit Seife 

für 20-30 Sekunden, insbesondere nach dem Betreten der Schule, nach der Pause, 

vor dem Essen, vor und nach dem Toilettengang, beim Benutzen der 

Mundnasenbedeckung) 

• nicht mit den Händen ins Gesicht fassen 

• kein Austausch von Materialien z.B. Stiften, Scheren usw. 

• kein Austausch des mitgebrachten Essens und der mitgebrachten Getränke 

• die Jacken werden in den Klassenräumen über den Stuhl gehängt (um 

Ansammlungen an den Garderoben zu vermeiden) 

• keine Nutzung der Hausschuhe (um Ansammlungen an den Schuhregalen zu 

vermeiden) 

• korrekter Umgang mit Alltagsmasken 

 
2 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 2 
3 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 2f. 



• öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Lichtschalter möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen 

Die Eltern werden um Mithilfe gebeten, indem auch sie diese Regeln und deren Nutzen im 

Vorfeld zu Hause noch einmal mit ihren Kindern besprechen und auch im privaten Bereich auf 

deren Einhaltung achten. 

Mund-Nasen-Bedeckung (Alltagsmaske) 

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in 

bestimmten Situationen im öffentlichen Raum. Diese Empfehlung ist, auch aus Sicht des 

Schwalm-Eder-Kreises, auch für Schulen sinnvoll. Jedes Kind soll daher jeden Tag eine 

Alltagsmaske mit sich führen. 

Kinder, die mit den Bussen zur Schule kommen, müssen sich an die im öffentlichen Nahverkehr 

geltende Maskenpflicht halten. Auch alle anderen Kinder ziehen die Maske beim Betreten des 

Schulgeländes auf. Die Kinder lassen die Maske in der Zeit vor dem Unterricht auf und gehen 

auch mit der Maske in die Klassenräume. Dasselbe gilt für das Ende des Unterrichts. 

Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich.4 Freiwillig kann man sie selbstverständlich tragen. Wer sie nicht trägt, verstaut 

die Maske auf dem Tisch, damit sie trocken lagert. 

In der Pause, sowie auf den Wegen dorthin und zurück, sollen die Kinder Masken tragen. Dort 

kann der Sicherheitsabstand nicht in dem Maß gewährleistet werden, wie in den 

Klassenräumen. 

Für Notfälle (beispielsweise Verletzungen oder Akuterkrankungen) stehen Alltagsmasken zur 

Verfügung. 

Die Masken sind täglich zu reinigen. 

 

2. Raumhygiene 

Auch im Schulbetrieb muss zur Vermeidung der Übertragung durch Tröpfcheninfektion ein 

Abstand von mindestens 1,50 Metern in alle Richtungen eingehalten werden. Um dies zu 

gewährleisten, wurden an der Berlin-Tiergarten-Schule und der Außenstelle Schwarzenborn 

bezüglich der Raumnutzung und -hygiene die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen 

festgelegt.  

 
4 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 4 



Raumnutzung und Gruppengröße 

Insbesondere durch die Bauarbeiten ist die Berlin-Tiergarten-Schule räumlich sehr 

eingeschränkt. Aktuell steht der gesamte Klassentrakt bis auf die ehemaligen Räume der 

Hauptschule nicht zur Verfügung. Zusätzlich wird mindestens ein Raum für die 

Notbetreuungsgruppe benötigt. An der Außenstelle Schwarzenborn gibt es per se nur wenige 

Klassenräume. Alle Klassen gleichzeitig zu beschulen ist aufgrund der beschriebenen Situation 

an beiden Standorten nicht möglich. 

Im Rahmen der vorhandenen Raum- und Personalkapazitäten werden daher ab dem 

02.06.2020 für die einzelnen Klassenstufen Präsenztage eingerichtet, was Anpassungen der 

Stundenpläne mit sich führt.5 In jeder Klasse wird es eine Mischung aus Präsenzunterricht und 

unterrichtsergänzendem Lernen zu Hause geben. Pro Tag können an beiden Standorten 

aktuell höchstens zwei Klassenstufen beschult werden. Dies kann sich ändern, wenn mehr 

Familien die Notbetreuung in Anspruch nehmen und mehrere Notbetreuungsgruppen 

eingerichtet werden müssen.  

Da in Abhängigkeit der räumlichen Situation vor Ort auch kleinere Gruppen gebildet werden 

dürfen6, haben wir uns dazu entschieden unsere Klassen in jeweils zwei Gruppen zu teilen, um 

möglichst wenige Kinder pro Gruppe bzw. Raum zu unterrichten. So ist auch die Einhaltung 

des Mindestabstands für die Kinder einfacher. Die Klassenlehrerinnen legen eine konstante 

Gruppeneinteilung für ihre Klasse fest. Maximal zugelassen sind 15 Schülerinnen und Schüler 

pro Klassenraum.7 

Den Klassengruppen werden, soweit es möglich ist, feste Räume zugeteilt, so dass die Kinder 

an ihren Präsenztagen immer im gleichen Raum Unterricht haben. Der Wechsel von 

Klassenräumen ist möglichst zu vermeiden.8 Die genaue Raumnutzung ist dem angepassten 

Raumnutzungsplan in der jeweils gültigen Fassung zu entnehmen. 

Die Kinder werden an Einzeltischen unterrichtet, die entsprechend weit auseinandergestellt 

(im Abstand von ca. 3 m) mit Blickrichtung Tafel stehen. So ist gewährleistet, dass die Kinder 

auch unter Einhalten des Sicherheitsabstands durch den Raum gehen können, zum Beispiel 

auf Toilette. Zudem wird durch die so gestaltete Sitzordnung ein Face-to-Face-Kontakt und 

damit das Risiko einer Tröpfcheninfektion verringert.9 

In den Räumen gibt einen Aushang zu den für alle geltenden Hygieneregeln. So sind die Regeln 

den Kindern auch visuell präsent. Die Seifenspender und die Papierhandtuchspender sind 

gefüllt.  

 
5 vgl. Schreiben des Kultusministers an die Schulleiterinnen und Schulleiter vom 17.04.2020, S. 3 
6 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 27.04.2020, S. 3 
7 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 4 
8 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 4 
9 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 4 



Da dem regelmäßigen und richtigen Lüften eine große Bedeutung zukommt, wird mehrmals 

täglich für mehrere Minuten durch Stoß- und Querlüften die Innenraumluft ausgetauscht.10  

Reinigung 

Auf Anweisung des Kultusministeriums ist bei der Reinigung die DIN 77400 zu beachten, 

welche Grundsätze für eine vertragsgemäße, umweltbewusste und hygienische 

Schulreinigung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen hinsichtlich Technik und 

Methoden der Gebäudereinigung und rechtlicher Anforderungen durch das 

Infektionsschutzgesetz definiert.11 

„In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. […] Im Gegensatz zur 

Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen in der jetzigen COVID-

Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung ausreichend.   

Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als 

Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. 

h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch 

aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet werden können 

(ebenso bei warmer, evtl. dampfender Desinfektionslösung). Auch Raumbegasungen zur 

Desinfektion sind hier grundsätzlich nicht angezeigt. Die Einwirkzeit bzw. Benetzungszeit ist 

zu beachten. Je nach Desinfektionsmittel (wenn getrocknete Reste reizend wirken) ist eine 

anschließende Grundreinigung erforderlich. Das Flächendesinfektionsmittel ist so 

auszuwählen, dass eine Nachreinigung nicht erforderlich ist.“12 

Häufig angefasste Oberflächen (Kontaktflächen) wie Tische, Sitzflächen, Handläufe, 

Waschbecken, Lichtschalter, Türklinken usw. werden vom Reinigungspersonal auf Anweisung 

des Landkreises nach der täglichen Reinigung mit Flächendesinfektionsmittel behandelt.13 

Eine Unterweisung seitens des Kreises hat in dieser Woche stattgefunden. 

 

3. Infektionsschutz im Unterricht  

Wie bereits erläutert müssen wegen der eingeschränkten Raumkapazitäten 

Stundenplanänderungen vorgenommen werden, um für einen entsprechenden 

Infektionsschutz im Unterricht sorgen zu können. Es wird kein Regelunterricht in der 

 
10 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 4 
11 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 4f. 
12 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 5 
13 vgl. Schreiben des Landrats und des Ersten Kreisbeigeordneten vom 21.04.2020 



gewohnten Form stattfinden können.14 Dennoch ist es das Ziel, den Schülerinnen und Schülern 

so viel Präsenzunterricht wie möglich bereitzustellen.15 

Unterrichtsverteilung und -gestaltung 

Während die Landesregierung mindestens 6 Stunden Präsenzunterricht für jede Klasse 

vorgeschrieben hat16, ist es uns an beiden Standorten nach aktueller Lage möglich, trotz aller 

räumlichen und personellen Einschränkungen mehr Präsenzunterricht anbieten zu können. 

Die Klassenstufen haben nach der aktuellen Planung ab dem 02.06.2020 je 12 Stunden 

Präsenzunterricht an jeweils drei bzw. zwei Präsenztagen. Dies kann sich jederzeit ändern, falls 

mehr Kinder zur Notbetreuung angemeldet sind oder wir weitere Einschränkungen im 

personellen oder räumlichen Bereich haben. Die Stundentafel wurde auf die Hauptfächer 

Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch reduziert, abhängig von der Klassenstufe.  

An den Präsenztagen werden von den Lehrkräften vor allem neue Inhalte eingeführt und 

vertieft. Die übrigen Tage werden zu Hause für unterrichtsergänzendes Lernen genutzt. Die 

Lehrkräfte bereiten dafür Aufgaben vor, die den Kindern am jeweils letzten Schultag 

mitgegeben werden. Es wird sich hierbei schwerpunktmäßig um Übungsaufgaben handeln. 

Die Aufgabenformate sollten den Kindern bekannt sein. Die Kinder bringen bitte alle 

Materialien (auch die für das häusliche Lernen ausgegebenen) immer wieder mit in die Schule. 

Um das häusliche Lernen zumindest ein wenig zu entlasten, wird es an den Präsenztagen keine 

Hausaufgaben geben. 

Um dem Grundsatz der konstanten Gruppenbildung gerecht zu werden, soll auch beim Einsatz 

der Lehrkräfte (unter Berücksichtigung der eingeschränkten Personalressourcen) auf eine 

feste Zuteilung geachtet werden. Eine Lehrkraft soll in möglichst wenigen Klassen eingesetzt 

werden. Die Klassenlehrer werden dabei primär in ihren Klassen eingesetzt, die Fächer soweit 

wie möglich von den bekannten Fachlehrern unterrichtet, um den Kindern ein wenig des 

gewohnten Schulalltags zurückzugeben. In einigen Fällen ist dies wegen der schulischen 

Aufgabenverteilung in der aktuellen Situation nicht möglich. 

Der Unterricht wird frontal abgehalten. Obwohl sie didaktisch wichtig sind, können sowohl 

Partner- als auch Gruppenarbeit aktuell leider nicht stattfinden.17 

Hat ein Kind während des Unterrichts eine Frage oder möchte seine Aufgaben kontrollieren 

lassen, kann es sein Heft auf einen Kontrolltisch legen. Nachdem das Kind zurück zum Platz 

gegangen ist, kann die Lehrerin das Heft am Kontrolltisch einsehen und gegebenenfalls an der 

Tafel Hilfestellungen geben. Das Kind kann das Heft im Anschluss wieder abholen. 

 
14 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 07.05.2020, S. 1 
15 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 07.05.2020, S. 3 
16 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 07.05.2020, S. 5 
17 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 4 



Die Materialien, die die Kinder nicht zu Hause benötigen, können in Eigentumskisten in den 

Klassenräumen aufbewahrt werden.  

Aus Gründen des Infektionsschutzes können sowohl der Sport- als auch der Musikunterricht 

derzeit nicht stattfinden, die Nutzung von Sportgeräten sowie körpernahe Aktivitäten sind 

nicht gestattet.18 Auch auf das Singen im Unterricht muss verzichtet werden.19 AGs 

widersprechen der Regel der konstanten Gruppenbildung und können daher nicht 

durchgeführt werden.20 Das betrifft auch den Ganztagsbereich. 

Die genaue Unterrichtsverteilung ist den angepassten Stundenplänen in der jeweils gültigen 

Fassung zu entnehmen. 

Hygienerituale 

Zum Händewaschen wird den Kindern zu folgenden Zeitpunkten im Verlauf des Schultags 

ausreichend Zeit gegeben: 

• nach dem Betreten des Klassenraums 

• vor dem Frühstück 

• nach dem Frühstück bzw. vor der Pause 

• nach der Pause 

Teilnahme am Präsenzunterricht 

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

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

Erbrechen, Durchfall) bleiben sowohl Kinder als auch Erwachsene auf jeden Fall zu Hause.21 

Dies gilt auch, wenn Angehörige des gleichen Haushalts Krankheitssymptome aufweisen oder 

in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person bestand.22 

Im Falle, dass in der Schule eine akute Erkrankung auftritt, legt sich die betroffene Person 

(soweit vorhanden) schnellstmöglich eine Mund-Nasen-Bedeckung an. Handelt es sich um 

einen Erwachsenen, wird die Person unverzüglich freigestellt. Handelt es sich um eine 

Schülerin oder einen Schüler, wird die Abholung durch die Eltern sofort eingeleitet.23 Bis dahin 

wartet das betroffene Kind in der Verwaltung, um das Infektionsrisiko für andere zu 

minimieren, gleichzeitig aber auch eine Beaufsichtigung zu gewährleisten. Sollte sich eine 

Infektion mit dem Corona-Virus herausstellen, ist der Besuch der Schule erst nach 

 
18 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 27.04.2020, S. 6 
19 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 6 
20 Vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 27.04.2020, S. 8 
21 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 2 
22 vgl. Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 12 
23 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 3 



Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt oder aufgrund einer ärztlichen 

Bescheinigung möglich.24 

„Nach 3 Abs. 1a Satz 4 der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. 

März 2020 in der jeweils geltenden Fassung ist geregelt, dass Schülerinnen und Schüler, die 

krankheitsbedingt, aufgrund ihres Alters oder des Stands ihrer geistigen, körperlichen und 

motorischen oder emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage sind, den 

Mindestabstand einzuhalten, dem Unterricht fernbleiben müssen.“25 Die Berlin-Tiergarten-

Schule behält sich entsprechende Maßnahmen in Absprache mit den Erziehungsberechtigten 

vor. 

Regelungen für Risikogruppen und deren Angehörige sind weiter unten genauer definiert. 

„Bei Schülerinnen und Schülern, die trotz nicht mehr bestehenden Betretungsverbots und 

ohne Vorliegen einer Befreiung die Schule versäumen, weil Eltern sie Gesundheitsgefahren 

ausgesetzt sehen, obwohl sie keiner Risikogruppe angehören, sind die Fehltage grundsätzlich 

als „unentschuldigt“ im Zeugnis anzugeben.“26 Im Einzelfall können auch schulrechtliche 

Maßnahmen ergriffen werden.27 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung für die Tage, an denen die Kinder keinen Präsenzunterricht haben, wird 

auch während der schrittweisen Öffnung der Schulen sichergestellt.28 Die Gruppengröße wird 

von der Raumgröße und den geltenden Abstandsregelungen von 1,50 m bestimmt.29 Es gelten 

auch dort die oben beschriebenen Hygieneregeln. 

Einen Anspruch auf eine Notbetreuung haben, wie auch schon in den vergangenen Wochen, 

Schülerinnen und Schüler, bei denen ein Elternteil in der sogenannten kritischen Infrastruktur 

beschäftigt und dieser am Arbeitsplatz unabkömmlich ist. Dies gilt gleichermaßen für 

Alleinerziehende.  

Die Kinder müssen die Infektionsschutzkriterien gemäß Antragsformular erfüllen (weisen 

keine Krankheitssymptome auf, nicht in Kontakt zu infizierten Personen oder seit dem Kontakt 

mit infizierten Personen 14 Tage vergangen, kein Aufenthalt in einem Risikogebiet in den 

letzten 14 Tagen).  

 

 
24 vgl. Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 12 
25 Schreiben der Ministerialdirigentin vom 27.04.2020, S. 6 
26 Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 6 
27 vgl. Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 7 
28 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 07.05.2020, S. 11 
29 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 07.05.2020, S. 11 



Inklusive Beschulung und vorbeugende Maßnahmen 

Schülerinnen und Schüler, die inklusiv beschult werden, nehmen den Unterricht zeitgleich mit 

ihrer Lerngruppe auf.30 

„Soweit zur Vorbereitung einer Entscheidung sonderpädagogische Überprüfungen 

erforderlich werden, sind die Kinder […] verpflichtet, sich untersuchen zu lassen und an 

wissenschaftlich anerkannten Testverfahren teilzunehmen.“31 Dies gilt beispielsweise im 

Rahmen der Anfertigung förderdiagnostischer Stellungnahmen. Die Einhaltung der 

Hygienebestimmungen ist dabei zu gewährleisten. 

„Förderausschüsse in Präsenzform finden nur statt, wenn sie unabdingbar sind und die 

geltenden Hygiene-, insbesondere Abstandsregeln eingehalten werden können. Liegen diese 

Voraussetzungen nicht vor und kann der Förderausschuss auch nicht in elektronischer Form 

stattfinden, darf keine Förderausschusssitzung abgehalten werden.32 

 

4. Infektionsschutz in den Pausen und vor dem Unterricht 

Durch Bauarbeiten an unserem Schulhof ist auch dort der Platz aktuell eingeschränkt. Genutzt 

werden können nur der untere Schulhof und (insofern dies bei der Planung der Aufsichten 

möglich ist) der Spielplatz. Der Aufenthalt außerhalb dieser Flächen (beispielsweise in den 

Hecken) ist nicht erlaubt. 

Vor Beginn des Unterrichts halten sich die Kinder unter Einhaltung der Hygieneregeln mit 

Masken auf dem unteren Schulhof auf. Beim ersten Gong treffen sie sich in den festgelegten 

Gruppen an den markierten Sammelpunkten. Die Lehrer bzw. Betreuungskräfte holen die 

Kinder an den Sammelpunkten ab. 

Auch in den Pausen gelten für alle die oben genannten Hygieneregeln. Insbesondere an die 

Wahrung des Abstands werden die Kinder vermutlich regelmäßig von den Aufsichten zu 

erinnern sein. Da personell nur eine Aufsicht möglich ist, kann in den Pausen nur der untere 

Schulhof genutzt werden. Der Spielplatz kann abseits der Pausen von einzelnen Gruppen 

(Klassengruppen und Notbetreuung) unter Aufsicht genutzt werden. 

Da maximal zwei Klassenstufen pro Tag unterrichtet werden, sind versetzte Pausenzeiten 

aufgrund der geringen Klassenstärken aktuell nicht nötig. Ein zu hoher Andrang auf die 

Toiletten ist nicht zu erwarten. Dies kann sich bei vermehrten Anmeldungen zur Notbetreuung 

 
30 vgl. Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 14 
31 Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 14 
32 Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 14 



ändern, da dann mehr Kinder gleichzeitig den Schulhof und die sanitären Anlagen nutzen 

würden. 

Die Kinder der Notbetreuung dürfen außerhalb der Pausenzeiten die Fahrzeuge nutzen, aber 

nicht untereinander austauschen. Die Handgriffe der Fahrzeuge werden im Anschluss 

desinfiziert. 

 

5. Infektionsschutz im Ganztag 

Wie bereits erläutert widersprechen AGs der Regel der konstanten Gruppenbildung und 

können daher auch im Ganztag aktuell nicht durchgeführt werden. Aufgrund der personellen 

Ressourcen kann auch die Betreuung am Nachmittag aktuell nicht angeboten werden. 

Vorrangig ist die Abdeckung des Präsenzunterrichts.33 

Eine Notbetreuung im Rahmen der gewohnten Ganztagszeiten wird den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen entsprechend angeboten.  

Die Mittagsverpflegung kann bis auf Weiteres nicht angeboten werden.34 

 

6. Hygiene im Sanitärbereich   

„In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher 

bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Die entsprechenden Auffangbehälter für 

Einmalhandtücher und Toilettenpapier sind vorzuhalten.“35 

Am Eingang der Toiletten wird durch einen gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen, dass 

sich in den Toilettenräumen stets nur eine Schülerin bzw. ein Schüler aufhalten darf. Damit 

sich nicht mehr Schülerinnen und Schüler zeitgleich dort aufhalten, sind an den Türen Touch-

Lampen angebracht. Wer zur Toilette geht, macht das Licht an, beim Verlassen macht er das 

Licht wieder aus. So kann man unmittelbar erkennen, ob die Toilette frei oder besetzt ist. 

Diese Lampe dient als Einlasskontrolle, damit auch während des Unterrichts nur jeweils ein 

Kind in den Sanitärräumen ist.36 Ist die Toilette besetzt, warten die Kinder unter Einhaltung 

des Sicherheitsabstands an den markierten Wartepunkten. Die Klassenlehrerinnen erläutern 

ihren Schülerinnen und Schülern die Toiletten-Regelungen. 

 
33 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 07.05.2020, S. 10 
34 vgl. Schreiben des Landrats und des Ersten Kreisbeigeordneten vom 21.04.2020 
35 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 5f. 
36 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 5f. 



„Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei 

Verschmutzungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der 

Kontamination eine prophylaktische Scheuer-Wisch-Desinfektion mit einem mit 

Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe 

zu tragen. Wickelauflagen sind unmittelbar nach Nutzung zu desinfizieren.“37 

In den Toiletten gibt es für die Kinder zur Erinnerung einen Aushang zum gründlichen 

Händewaschen. 

 

7. Wegeführung  

„Es ist darauf zu achten, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig über die Gänge 

zu den Klassenzimmern und in die Schulhöfe gelangen.“38 Daher werden für die vier 

Klassengruppen (am Außenstandort Schwarzenborn zwei Klassengruppen), die jeweils pro 

Präsenztag in der Schule sind, Sammelpunkte festgelegt und entsprechend gekennzeichnet. 

Auf jeweils 9 Punkten im Abstand von 1,5 m können die Schülerinnen und Schuler vor 

Schulbeginn und am Ende der Pause auf ihre Lehrerin oder die Betreuungskraft warten. Diese 

organisieren dann in Absprache untereinander, welche Gruppe zuerst das Gebäude betritt. 

Die Kinder gehen dabei jeweils in einer Reihe hintereinander. 

Auch auf dem Weg von den Klassenzimmern in die Pause gehen die Kinder hintereinander. 

Die Lehrer achten darauf, dass die Klassen nacheinander in die Pause gehen. 

Einbahnstraßenregelungen auf den Wegen in den Gebäuden sind aufgrund der räumlichen 

Voraussetzungen momentan nicht möglich. Im Verwaltungsgebäude sowie im ehemaligen 

Hauptschultrakt gibt es nur einen kombinierten Ein- und Ausgang. Gleiches gilt für 

Schwarzenborn. Beim Betreten der Gebäude besteht daher ein „Rechtsgehgebot“. 

Entsprechende Kennzeichnungen werden angebracht (Markierung von Eingang und Ausgang, 

an den Treppen usw). 

Die Türen, die während des Schultages genutzt werden (Ein- und Ausgangstüren, 

Klassenraumtüren, Toilettentüren usw.), sollen grundsätzlichen offenstehen (mit Keilen 

befestigt) um so wenige Handkontakte mit Griffen wie möglich zu haben. 

Wegen der Bauarbeiten ist auch der Zugang zur Bushaltestelle eingeschränkt. An ihrem jeweils 

ersten Schultag nach der Schulschließung werden die Buskinder daher morgens von ihrer 

Klassenlehrerin an der Bushaltestelle abgeholt, um sie mit den neuen Gegebenheiten vertraut 

zu machen. Die Kinder gehen anschließend morgens selbstständig direkt nach dem Aussteigen 

aus dem Bus von der Bushaltestelle über den Gehweg am Knüllweg neben dem 

 
37 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 5f. 
38 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 8 



Verwaltungsgebäude auf den unteren Schulhof. Ein Aufenthalt an der Bushaltestelle ist 

morgens nicht gestattet. 

An der Bushaltestelle gelten auch nach Schulschluss die Abstands- und Hygieneregeln. Die 

Kinder gehen im Anschluss an den Unterricht über den Gehweg hintereinander zur 

Bushaltestelle und beachten dort die Markierungen. Eine Aufsicht wird wie gewohnt 

eingeteilt. 

An kritischen Punkten, an denen mit Warteschlangen zu rechnen ist, wie der Toilette, der 

Spieleausleihe oder der Bushaltestelle, werden Abstandsmarkierungen auf dem Boden bzw. 

an den Wänden angebracht.39 

 

8. Risikogruppen   

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-

Krankheitsverlauf laut Robert-Koch-Institut höher (für eine genaue Definition siehe Hinweise 

des RKI). Ihnen kommt besonderer Schutz zu. 

Einsatz von Lehrkräften 

„Das Risiko einer schweren Erkrankung mit COVID-19 steigt stetig mit dem Alter an. 

Insbesondere Menschen ab 60 Jahren können, bedingt durch das weniger gut reagierende 

Immunsystem, nach einer Infektion schwerer erkranken. Der Einsatz von Lehrkräften im 

Präsenzunterricht, die 60 Jahre und älter sind, darf nur auf freiwilliger Basis erfolgen. 

Auch verschiedene Grunderkrankungen wie Herzkreislauferkrankungen (z. B. koronare 

Herzerkrankung und Bluthochdruck), Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber 

und der Niere sowie Krebserkrankungen scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen 

schweren Verlauf von COVID-19 zu erhöhen. Der Nachweis über die Nichteinsetzbarkeit im 

Präsenzunterricht erfolgt mittels ärztlicher Bescheinigung. 

Für Patient/inn/en mit unterdrücktem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit 

einer Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von Medikamenten, die die 

Immunabwehr unterdrücken) besteht ein höheres Risiko. Der Nachweis über die 

Nichteinsetzbarkeit im Präsenzunterricht erfolgt mittels ärztlicher Bescheinigung. 

Eine Schwerbehinderung allein ohne Vorliegen einer risikoerhöhenden Erkrankung bietet 

keinen Grund dafür, dass diese Personen nicht als Lehrkräfte im Präsenzunterricht eingesetzt 

werden können. Ein entsprechender Einsatz erfolgt nicht, sofern mittels ärztlicher 

 
39 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 8 



Bescheinigung bestätigt wird, dass ein Einsatz im Präsenzunterricht aus medizinischen 

Gründen nicht erfolgen kann.  

Ebenfalls sollen schwangere oder stillende Lehrerinnen von der Erteilung von 

Präsenzunterricht aufgrund der bestehenden besonderen Fürsorgepflicht ausgenommen 

werden.   

Lehrkräfte, die mit Angehörigen einer Risikogruppe im Sinne der obigen Kriterien in einem 

Hausstand leben, sind ebenfalls vom Präsenzunterricht befreit.40 Ein entsprechender 

Nachweis wird mittels einer ärztlichen Bescheinigung geführt. Sofern die Vorlage einer 

ärztlichen Bescheinigung nicht zeitnah erfolgen kann, ist die Abgabe einer dienstlichen 

Erklärung zunächst ausreichend.“41  

Hat eine Kollegin im Sinne der obigen Ausführungen ein Anrecht auf Freistellung vom 

Präsenzunterricht, so reicht sie formlos einen Antrag bei der Schulleitung ein. Ein ärztliches 

Attest ist dem Antrag beizufügen.  

Ist eine Kollegin vom Unterrichtseinsatz befreit, besteht dennoch weiterhin die Dienstpflicht. 

Das Erledigen alternativer Aufgaben ist ohne zu Kontakt zu Schülerinnen und Schülern auch 

an der Dienststelle möglich. Dazu gehört auch das Vor- und Nachbereiten des Unterrichts, der 

von anderen Kolleginnen übernommen wird sowie die Vor- und Nachbereitung des 

unterrichtsergänzenden Lernens. Außerdem stehen sie ihren Schülerinnen und Schülern als 

Ansprechperson zur Verfügung (zum Beispiel telefonisch) und unterstützen somit weiterhin 

die Lernprozesse.42 

Schülerinnen und Schüler 

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

schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb befreit. Gleiches gilt für 

Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand 

leben.“43 

In beiden Fällen ist bei der Schulleiterin eine Freistellung zu beantragen. Eine entsprechende 

ärztliche Bescheinigung ist dem Antrag beizufügen.44 Die Schülerin oder der Schüler wird dann 

mit Materialien für das häusliche Lernen versorgt. 

 

 
40 Dies gilt nach aktuellem Stand nicht für einen gemeinsamen Hausstand mit Personen über 60. 
41 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 7f. 
42 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 07.05.2020, S. 8 
43 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 8 
44 vgl. Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 3 



9. Konferenzen und Versammlungen  

Konferenzen in der gewohnten Präsenzform werden auf das notwendige Maß begrenzt, die 

Einhaltung des Mindestabstandes wird bei Abhalten einer Konferenz beachtet.45 Eine 

Beschlussfassung kann in den schulischen Gremien nur dann in der gewohnten Präsenzform 

stattfinden, wenn dabei die geltenden Hygieneregeln eingehalten werden können.46 

Insofern technisch möglich und unter Wahrung der Anforderungen des Datenschutzes, 

können Konferenzen auch in elektronischer Form wie über Video- oder Telefonkonferenzen 

abgehalten werden, wobei die Teilnahme an der elektronischen Konferenz der Anwesenheit 

gleichsteht.47 Dabei kann zur Teilnahme auch auf die IT-Ausstattung der Schule 

zurückgegriffen werden. 

Laut hessischem Beauftragten für Datenschutz und Information gilt: „Bei Schulschließungen 

zur Bewältigung der Corona-Krise können Videokonferenzen einen wesentlichen Beitrag zur 

Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags leisten. Der HBDI geht daher davon 

aus, dass für die Dauer der Krisenbewältigungsmaßnahmen die gegenwärtig erhältlichen 

Videokonferenzsysteme aufgrund einer vorläufigen positiven Beurteilung gemäß Art. 6 Abs. 1 

Buchs. d) und e) DS-GVO als erlaubt gelten.“48 

„Klassen- und Kurselternversammlungen dürfen nur abgehalten werden, wenn sie 

unabdingbar sind.“49 Auch hier sind die Hygieneregeln zu beachten. „Video- oder 

Telefonkonferenzen sind unter Wahrung der Vorgaben des Datenschutzes zu bevorzugen.“50 

Dabei sind die technischen Ausstattungen der Eltern und die damit verbundene Möglichkeit 

der Teilnahme im Vorfeld abzuklären. 

 

10. Klassenfahrten, Unterrichtsgänge und unterrichtliche Veranstaltungen 

Klassenfahrten, Wanderungen, Exkursionen und der Besuch außerschulischer Lernorte 

entfallen vorerst bis zum Beginn der Herbstferien.51 

Ebenso entfallen die Bundesjugendspiele, der Sporttag, die Musicalaufführung und die 

Projektwoche, da sie dem Vorhaben konstante Gruppen zu bilden widersprechen.52  

 
45 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 8 
46 vgl. Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 13 
47 vgl. Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 13 
48 https://datenschutz.hessen.de/videokonferenzsysteme-schulen (eingesehen am 08.05.2020) 
49 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 8 
50 Schreiben des Ministerialdirigenten vom 30.04.2020, S. 14 
51 vgl. Schreiben des Kultusministers an die Schulleiterinnen und Schulleiter vom 17.04.2020, S. 5 
52 vgl. Schreiben der Ministerialdirigentin vom 27.04.2020, S. 8 
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11. Meldepflicht  

„Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen ist dem 

Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt zu melden.“53 

 

 
53 vgl. Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen vom 22.04.2020, S. 9 


