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Hygieneplan Corona 7.0 für die Schulen in Hessen (Stand 22. Februar 2021)
Der vorliegende Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen ersetzt den Plan vom
28. September 2020. Die Regelungen in Anlage 2 „Sportunterricht und
außerunterrichtliche Sport- und Bewegungsangebote während der CoronaPandemie“ wurden bis zu den Osterferien und die Regelungen in Anlage 3
„Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote während der
Corona-Pandemie“ wurden bis auf weiteres verlängert. Die Anlage 4 „Hinweise zum
Umgang mit Mund-Nase-Bedeckungen“ wurde auf Basis der aktuellen
Einrichtungsschutzverordnung aktualisiert.
1. Hygienemaßnahmen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen
dürfen die Schule nicht betreten,


wenn sie selbst oder Angehörige des gleichen Hausstandes
Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten
(nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacksund Geruchssinns aufweisen oder



solange sie einer individuell angeordneten Absonderung (QuarantäneAnordnung des Gesundheitsamts nach § 30 Infektionsschutzgesetz)
unterliegen oder



wenn in ihrem Hausstand bei einer Person eine Infektion mit SARS-CoV-2
nachgewiesen worden ist und sie sich daher ebenfalls in Quarantäne begeben
müssen (generelle Absonderung nach § 3a Corona-Quarantäneverordnung).

Dies gilt nicht für Personen, bei denen in den letzten drei Monaten mittels PCRTest eine Infektion mit SARS-CoV-2 bereits nachgewiesen wurde.

Bei Auftreten von Symptomen für eine Infektion mit dem Corona-Virus während
der Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu
isolieren. Die Sorgeberechtigten werden ggf. informiert und es wird ihnen
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empfohlen, mit dem behandelnden Kinderarzt, dem Hausarzt oder dem
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117
Kontakt aufzunehmen.

Persönliche Hygienemaßnahmen
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen:
• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden)
• Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter), soweit dieser Hygieneplan nicht in Nr. III.3
und III.11 Ausnahmen vorsieht
• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch)
• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen,
Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen
oder
pädagogischen Notwendigkeiten ergibt
• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
In den Schulen besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
Nach Möglichkeit sind in allen Jahrgangsstufen medizinische Gesichtsmasken (sog.
OPMasken) zu tragen. Auf regelmäßige Maskenpausen und das mindestens tägliche
Wechseln der Masken ist zu achten. Gesichts- oder Kinnvisiere bieten keinen
ausreichenden Schutz, daher sind sie nicht zulässig.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Personen auf dem
Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen
und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume und
Begegnungsflächen im Schulgebäude und auch im freien Schulgelände (wie z. B.
Pausenhof, Sportstätten).
Ein Attest, welches Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer
aus medizinischen Gründen von der Schulpflicht/Präsenzpflicht oder vom
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, hat allgemein eine Gültigkeit von
3 Monaten und muss danach erneut vorgelegt werden.
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Die Regelungen zum Infektionsschutz und insbesondere zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung sind ausführlich auch im Unterricht durch die Lehrkräfte zu
behandeln.

Raumhygiene
Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume.
So sind z. B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder Versammlungsräume
organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von
Hygieneregeln ermöglichen.

Lüften:
Eine intensive Lüftung der Räume:


alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig
geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen.



Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft
ausgetauscht wird.



Klassenräume sind zusätzlich bereits vor der Benutzung zu lüften,
insbesondere dann, wenn sich andere Klassen dort aufgehalten haben.

Reinigung:
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in
Abhängigkeit von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und
Feuchtigkeit rasch ab.
Auf eine regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes ist zu achten. Sicherzustellen
sind folgende Punkte:


Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen

(z. B. Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe) zu Beginn oder Ende
des Schultages.


Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden
werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.)
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Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Tablets
sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder
Benutzung mit handelsüblichen milden Reinigungsmitteln oder
Reinigungstüchern gereinigt werden.

2. Mindestabstand
Ein Mindestabstand von 1,5 Metern von Schülerinnen und Schülern zu
Lehrkräften und sonstigem Personal im Unterricht sollte eingehalten werden,
sofern nicht pädagogisch-didaktische Gründe oder die Raumsituation ein
Unterschreiten erfordern.
Soweit es für den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband sowie
im Ganztag erforderlich ist, kann von der Einhaltung des Mindestabstands nach Nr.
III.2 insbesondere zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassenverbands, den
unterrichtenden Lehrkräften, dem Klassenverband zugeordneten
Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal in allen Schularten und
Jahrgangsstufen, insbesondere in der Grundschule, abgewichen werden. Durch die
Definition von Gruppen in fester Zusammensetzung (Kohorten bzw. konstante
Lerngruppen) lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam
nachverfolgen. Damit wird angestrebt, dass sich Quarantänebestimmungen im
Infektionsfall nicht auf die gesamte Schule auswirken, sondern nur auf die Kohorten,
innerhalb derer ein Infektionsrisiko bestanden haben könnte.
Wo immer es im Schulgebäude und auf dem Schulgelände möglich ist, soll generell
auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden, u. a. in den Fluren,
Treppenhäusern, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und
Versammlungen.
Im Grundschulbereich kann innerhalb der Kohorte auf dem Pausenhof davon
abgewichen werden.
Einer Durchmischung von Gruppen soll im Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt
werden, indem feste Gruppen beibehalten werden.
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Hierfür kommen u. a. folgende Maßnahmen in Betracht:


Von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der Lerngruppen sollte
möglichst abgesehen werden.



Ggf. können in klassenübergreifend organisierten Unterrichten den
Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klassen feste Sitzbereiche
in den Unterrichtsräumen zugewiesen werden.



• In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen
eingehalten werden, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe
vorliegen.



• Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf einen Wechsel der
Unterrichtsräume von Schülerinnen und Schülern verzichtet werden.



Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglich. Auf einen
ausreichenden Abstand zur Lehrkraft bzw. zum sonstigen pädagogischen
Personal ist zu achten.



Zuordnungen von Aufenthaltsbereichen für feste Gruppen auf dem Pausenhof
werden empfohlen.

3. Personaleinsatz
Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen Personaleinsatzes
keine Einschränkungen. Darüber hinaus kann die Nutzung persönlicher
Schutzausrüstung einen zusätzlichen Schutz gewährleisten.

4. Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs
Auch Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer vorbestehenden
Grunderkrankung oder einer Immunschwäche bei einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs
ausgesetzt sind, unterliegen der Schulpflicht.
Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist,
dass eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der

5 von 6

Präsenzpflicht ausschließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage
eines ärztlichen Attests. Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen
Attests erforderlich, wenn Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin
oder dem Schüler in einem Haushalt leben. Auch dieses ist nur drei Monate
gültig. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten Distanzunterricht; ein
Anspruch auf bestimmte Formen des Unterrichts besteht nicht. Die Befreiung von
der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren.

5. Verantwortlichkeit der Schulleitung und Meldepflicht
In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die
Sicherstellung der Hygiene verantwortlich. Das Auftreten von COVID-19-Fällen ist
gemäß § 6 und §§ 8, 36 IfSG dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden.
Zeitgleich ist auch das zuständige Staatliche Schulamt zu informieren.

6. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung
Für schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die
Regelungen dieses Hygieneplans. Offene Ganztagsangebote und
Mittagsbetreuungen sollen im Rahmen der personellen und finanziellen
Ressourcen, soweit organisatorisch möglich, in festen Gruppen ohne
Personalwechsel durchgeführt werden. Die Anwesenheitslisten sind so zu führen,
dass die Zusammensetzung der Gruppen bzw. die Zuordnung des Personals
deutlich wird und damit ggf. Infektionsketten nachvollzogen werden können.
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