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Hygiene- und Beschulungskonzept
an der Gerhart-Hauptmann Schule Alsfeld

Grundlage des Konzeptes sind die jeweiligen aktuellen Hygienevorgaben des Landes
und des Kreises.
Aktuelle Grundlagen: Hygieneplan 7.0 (HKM) und Anlagen
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I.

Vorbemerkung

Dieser Rahmen-Hygieneplan bezieht sich auf das Schulgebäude und das zur
Schule gehörende Schulgelände. Der Rahmen-Hygieneplan bezieht sich
außerdem auf Räumlichkeiten außerhalb des Schulgeländes, in denen in
schulischer Verantwortung ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote
durchgeführt werden, sowie auf Orte, an denen sonstige schulische
Veranstaltungen stattfinden. Der vorliegende Hygieneplan Corona für die
Schulen in Hessen ersetzt den Plan vom 28. September 2020. Zunächst haben
wir aktualisierte Angaben zur Umsetzung der Maßnahmen im Bereich Hygiene
im Einklang mit der „Zweite(n) Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus
(Corona-Einrichtungsschutzverordnung) vom 26. November 2020 in der jeweils
gültigen Fassung, z.B. zum Umgang mit den Behelfs-/Alltagsmasken und zur
aktuellen Quarantäneregelung, getroffen. 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. Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung
im Unterricht ist nicht zulässig. Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung
der Corona-Pandemie erfordert es, das Infektionsgeschehen weiterhin lokal,
regional und landesweit zu beobachten. Bei auftretenden Infektionsfällen werden
die zuständigen Gesundheitsämter je nach Ausmaß des Infektionsgeschehens
und je nach Eingrenzbarkeit der Kontaktpersonen die erforderlichen Maßnahmen
standortspezifisch bzw. ggf. flächendeckend anordnen. Die Gesundheitsämter
setzen sich ins Benehmen mit den jeweiligen Staatlichen Schulämtern und
ordnen die erforderlichen Maßnahmen an. Für die Umsetzung der angeordneten
Maßnahmen in der Schule ist die Schulleitung verantwortlich. Der schuleigene
Hygieneplan ist in diesem Fall der standortspezifischen Situation entsprechend
mit angemessenen Infektionsschutzmaßnahmen anzupassen.

II.

Durchführung des Schulbetriebs

1. Zuständigkeiten
Für die Anordnung sämtlicher unmittelbar auf das Infektionsschutzgesetz
gestützten Maßnahmen (z. B. (Teil-)Schließung einer Schule,
Quarantänemaßnahmen von (einzelnen) Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrkräften) sind die Gesundheitsämter zuständig. Für die Umsetzung der

Infektionsschutz- und der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die Schulleiterin
oder der Schulleiter verantwortlich. Die Schulträger sind dafür zuständig, die
Ausstattungsgegenstände der Schulgebäude und -anlagen, die nach den in
diesem Plan beschriebenen Maßnahmen an den einzelnen Schulen erforderlich
sind, wie z. B. Flüssigseife und Einmalhandtücher (Papier oder Stoff), in
ausreichender Menge bereitzustellen.

2. 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 Geschmacks- und
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.
Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern
und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und
in Schulen“ (Stand 1. Dezember 2020) sind zu beachten (Anlage 4).
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 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) → jeweils bei Schulbeginn, vor dem Frühstück und nach den
Hofpausen
• 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

Soweit Händewaschen nicht möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren. Bei der
Verwendung von Hände-Desinfektionsmitteln sind die jeweiligen
Benutzungshinweise des Herstellers zu beachten. Die verwendeten Mittel sollen
viruswirksam sein (Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“). Es sind Mittel mit
nachgewiesener Wirksamkeit zu verwenden. Die Schülerinnen und Schüler sind
durch Lehrpersonal anzuleiten und zu beaufsichtigen.

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB):
In den Schulen besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung. Nach Möglichkeit sind in allen Jahrgangsstufen medizinische
Gesichtsmasken (sog. OP-Masken) 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 (wie z. B. Unterrichtsräume, Fachräume,
Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, Sanitärbereich, Pausenverkauf,
Mensa und Verwaltungsbereich) und auch im freien Schulgelände (wie z. B.
Pausenhof, Sportstätten).
Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden
o soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den
Pausenzeiten, erforderlich ist,
o soweit dies zu schulischen Zwecken erforderlich ist, z.B. während

des Ausübens von Sport,
o während der Vorlaufkurse nach § 58 Abs. 5 des Hessischen
Schulgesetzes,
o von Kindern unter 6 Jahren
o von allen Personen, für welche nachweislich aufgrund einer
Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich oder unzumutbar ist oder für
welche das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung zu
Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit
Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen
erforderlich ist.
Sofern die Tatsache, dass aus gesundheitlichen Gründen oder wegen einer
Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann, für die
Schule nicht offenkundig erkennbar ist (z. B. in Fall einer anerkannten
Schwerbehinderung), ist diese Tatsache durch Vorlage eines ärztlichen Attests
nachzuweisen. Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. In
diesem muss lediglich die Tatsache dokumentiert sein, dass keine Mund-NasenBedeckung getragen werden kann, ohne dass die medizinische Begründung
gegenüber der Schule angegeben wird. Das Attest darf nicht älter als drei
Monate sein. Bestehen die Gründe, die eine Befreiung von der Pflicht zum
Tragen rechtfertigen, danach fort, ist ein aktuelles Attest vorzulegen.
Auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist unbedingt darauf zu achten,
dass die vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden. Ist eine
Schülerin oder ein Schüler aus oben genannten Gründen von der Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nasen Bedeckung befreit, können zusätzlich besondere
Schutzmaßnahmen ergriffen werden, z.B. in dem der Mindestabstand von 1,5 m
bei der Sitzordnung berücksichtigt wird. Das Risiko, eine andere Person über
eine Tröpfcheninfektion anzustecken, kann so verringert werden. Das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung darf auch außerhalb der Orte mit Maskenpflicht
nicht untersagt werden.
Es wurde vereinbart, dass innerhalb der Klassenräume für jede Maske ein
Maskenparkplatz eingerichtet wird. So können z.B. die Masken in Plastiktüten mit
Zip im Ranzen aufbewahrt werden oder am Haken des Tisches aufgehängt
werden. Hier ist es den Klassenlehrkräften überlassen, diesen festzulegen. Es
soll vermieden werden, dass Masken auf den Tischen aufbewahrt werden.
Jedes Kind soll täglich 2 Masken in der Schule zu Verfügung haben. Auch hier ist

den KL überlassen, ob die Kinder diese täglich im Ranzen transportieren oder ob
im Klassenraum eine Ersatzmaske aufbewahrt wird. Bei Kindern, die keine
Maske mitbringen, werden die Eltern davon in Kenntnis gesetzt.
Für LK gibt es Masken in der Verwaltung zur Abholung.

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: Ein regelmäßiger Luftaustausch ist eine wesentliche Maßnahme zur
Verhinderung einer Infektion. Es ist daher auf eine intensive Lüftung der Räume
zu achten. Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch
vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen.
Die notwendige Lüftungsdauer ergibt sich aus der Größe des Raums, der
Anzahl, der sich darin aufhaltenden Personen, der Größe der Fensteröffnung
und der Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen. 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. Ist eine Stoßlüftung
oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht vollständig geöffnet
werden können, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen ein
ausreichender Luftaustausch ermöglicht werden.

Reinigung:
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in
Abhängigkeit von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und
Feuchtigkeit rasch ab. Dennoch steht in der Schule die Reinigung von
Oberflächen im Vordergrund. Auf eine regelmäßige Reinigung des
Schulgebäudes ist zu achten.
Sicherzustellen sind folgende Punkte:
o Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der
Handkontaktflächen (z. B. Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und
Handläufe) zu Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei starker

(sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch.
o Keine Reinigung mit Hochdruckreinigern durchführen (wegen
Aerosolbildung).
o Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst
vermieden werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften,
Linealen o. Ä.).
o Sollte in bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen
Gründen eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen
unvermeidbar sein (z. B. im naturwissenschaftlichen Unterricht), so
muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches
Händewaschen erfolgen und währenddessen die Berührung von
Augen, Mund und Nase vermieden werden.
o 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.

Hygiene im Sanitärbereich:
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden.
Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind
in einem Umfang bereitzustellen und zu ergänzen, der es ermöglicht, eine
regelmäßige und sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende
Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion sind in den
Sanitärbereichen.

3. 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 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. 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. 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, beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich sowie bei
Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen.
Im Grundschulbereich kann innerhalb der Kohorte auf dem Pausenhof davon
abgewichen werden.
Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist abhängig von den Regelungen der
jeweils ausgerufenen Stufe möglich.
Freizeitpädagogische Angebote (z. B. Spielen und Basteln) im Rahmen der
schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung sind entsprechend
ebenfalls möglich. Auf einen ausreichenden Abstand zur Lehrkraft bzw. zum
sonstigen pädagogischen Personal ist zu achten.
Weiterhin gibt es versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von
Aufenthaltsbereichen für feste Gruppen auf dem Pausenhof.

4. Personaleinsatz
Grundsätzlich bestehen hinsichtlich des gesamten schulischen
Personaleinsatzes keine Einschränkungen. Darüber hinaus kann die Nutzung
persönlicher Schutzausrüstung einen zusätzlichen Schutz gewährleisten. In
Abhängigkeit von der jeweiligen Entwicklung des Infektionsgeschehens oder von
besonderen Risikofaktoren können bei Bedarf zusätzliche Schutzmaßnahmen
getroffen werden. Dabei erfolgt eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe
nicht mehr. Vielmehr erfordert dies eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung
durch die untersuchenden Ärztinnen und Ärzte:
• Eine Befreiung vom Präsenzunterricht kann nur auf der Grundlage eines
ärztlichen Attests erfolgen. Das Attest muss die Bestätigung enthalten, dass im
Falle einer Infektion mit dem Coronavirus aufgrund der besonderen individuellen

Disposition die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs besteht. Kein Attest ist
erforderlich, wenn der Personalstelle ein hinreichender Nachweis des Risikos
vorliegt. Das Attest muss all drei Monate erneuert werden, es sei denn, dass es
eine Gefahr bestätigt, die auf Dauer besteht. Diese Regelung gilt für Lehrkräfte,
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen im vorgenannten
Sinne die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs besteht oder die mit
Personen mit einer solchen Gefährdung in einem Hausstand leben.
• Lehrkräfte, die aufgrund eines ärztlichen Attests von der Verpflichtung zum
Tragen einer MNB befreit sind, können nicht im Präsenzunterricht eingesetzt
werden, sofern in diesem das Tragen einer MNB angeordnet ist. Bei
Konferenzen oder anderen dienstlichen Veranstaltungen erfolgt eine Teilnahme
in digitaler Form, sofern die hygienischen Voraussetzungen nicht eingehalten
werden können.
• Lehrkräfte, die aufgrund eines ärztlichen Attests vom schulischen
Präsenzbetrieb befreit sind, befinden sich weiterhin im Dienst. Soweit sie
aufgrund der Befreiung keine Präsenzunterrichtsstunden halten können, werden
sie in entsprechendem Umfang im Distanzunterricht eingesetzt. Dies kann von zu
Hause aus geschehen oder von einem geschützten Bereich in der Schule.

5. 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 SARSCoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind,
unterliegen der Schulpflicht.
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer individuellen ärztlichen Bewertung
im Falle einer Erkrankung dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs
ausgesetzt sind, können grundsätzlich vor Ort im Präsenzunterricht in
bestehenden Lerngruppen beschult werden, wenn besondere
Hygienemaßnahmen (insbesondere die Abstandsregelung) für diese vorhanden
sind bzw. organisiert werden können. Dies gilt auch, wenn Personen, mit denen
Schülerinnen oder Schüler in einem Hausstand leben, bei einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder
Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind.
Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen

Ausprägungen ist die individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort
immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorzunehmen, es sei denn, der
Schule liegt bereits ein hinreichender Nachweis des Risikos vor. Eine Befreiung
vom Präsenzunterricht kann in Ausnahmefällen auf der Grundlage eines
ärztlichen Attests erfolgen. Das Attest muss die Bestätigung enthalten, dass im
Falle einer Infektion mit dem Coronavirus aufgrund der besonderen individuellen
Disposition die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs besteht. Es muss all
drei Monate erneuert werden, es sei denn, dass es eine Gefahr bestätigt, die auf
Dauer besteht. Diese Regelung gilt für Schülerinnen und Schüler, bei denen im
vorgenannten Sinne die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs besteht oder
die mit Personen mit einer solchen Gefährdung in einem Hausstand leben.
Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist,
dass eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der
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.

6. Dokumentation und Nachverfolgung
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der
Infektionsketten. Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein
konsequentes Kontaktmanagement durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen,
ist auf eine hinreichende Dokumentation in Bezug auf die in der Schule jeweils
anwesenden Personen z. B. durch das Klassenbuch, Kurshefte, Konferenzlisten
etc. zu achten („wer hatte mit wem engeren, längeren Kontakt?“).

7. 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.

8. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht
Sportunterricht und Musikunterricht können nach den in der Anlage beigefügten
Grundsätzen stattfinden. Dies gilt auch für fachübergreifende Aspekte aus diesen
Fächern und außerunterrichtliche Angebote.

9. Nahrungsmittelzubereitung
Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist
nicht zulässig.

10. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung
Für schulische Ganztagsangebote, die Betreuungsangebote der Schulträger 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.

11. Veranstaltungen, Schülerfahrten
Die Einbeziehung von schulfremden Personen in Veranstaltungen der Schule ist
möglich. Auch für diese gilt: Personen, die
•

Symptome für eine Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen oder

•

die selbst oder deren Haushaltsangehörige einer
Quarantänemaßnahme unterliegen, dürfen an schulischen
Veranstaltungen nicht teilnehmen.

•

Angebote, bei denen die Vorgaben zum Infektionsschutz und zur
Hygiene nicht eingehalten werden können, sind untersagt.

Auch bei sonstigen Schulveranstaltungen, wie insbesondere Elternabenden und
Informationsveranstaltungen, haben die Teilnehmenden eine Mund-NasenBedeckung zu tragen. Es empfiehlt sich vor diesem Hintergrund auf Grund der
Gegebenheiten vor Ort wahrscheinlich in den meisten Fällen, dass pro Familie
nur eine Person, u. U. neben der Schülerin oder dem der Schüler selbst,
zugelassen wird. Mehrtägige Schulfahrten in alle Zielgebiete bleiben bis zu den

Osterferien 2021 untersagt. Eintägige oder stundenweise Veranstaltungen (z. B.
Veranstaltungen der Schülervertretung, Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in
dieser herausfordernden Zeit erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar –
zulässig. Hierbei ist wie folgt zu differenzieren:
•

Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der
Schule ausschließlich mit Schülerinnen und Schülern bzw. Personen
der Schule durchgeführt, gelten die jeweiligen Hygienepläne der
Schule. Finden diese außerhalb des Schulgeländes statt, müssen die
Regelungen der jeweils gültigen Corona-Verordnungen beachtet
werden (z. B. beim Besuch von Kulturveranstaltungen).

12. Betreuung
In der Schulbetreuung werden die Kinder nach A und B Gruppen eingeteilt. So ist
gewährleistet, dass eine Betreuung und somit eine Entlastung für die Eltern
stattfinden kann. Eine Durchmischung der Kinder in geschlossenen Räumen wird
damit unterbunden.

13. Frühstück und Mittagsverpflegung
Die Kinder frühstücken in der Klasse. Sie sollen kein Essen untereinander teilen.
An Geburtstagen können industriell verpackte Lebensmittel verteilt werden.
Vor dem Frühstück werden die Hände gewaschen Der Pausen-Kioskbetrieb ist
weiterhin ausgesetzt.
Das warme Mittagessen ist zurzeit leider nicht möglich.
Wir bitten Sie Ihrem Kind, sollte es in der Betreuung sein, ausreichend
Frühstück/Essen für den Mittag mitzugeben.

