
Hygieneplan 

Grundlage des Hygieneplans der Singbergschule ist der Rahmen-Hygieneplan 

6.0 für die hessischen Schulen für das Schuljahr 2020/2021 des Hessischen-

Kultusministeriums und dessen Anlagen, gültig seit dem 19.10.2020 und die 

zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020, 

Stand: 1./2. November 2020. 

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. 

Hier wird Schulmaterial weiterhin über das Schulportal Lanis oder per Mail 

zugesandt. 

 

Zusammengefasst gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln, 

 Einhalten der Husten-und Niesetikette sowie eine 

 gründliche Händehygiene. 

 Wo immer möglich, sollte ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. 

 In der Schule (Schulgebäude und -gelände) sowie an der Bushaltestelle ist 
eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 

Darüber hinaus wurden folgende Maßnahmen ergriffen: 

 

 Anbringen von Hinweisschildern an allen Gebäuden, 

 

 Belehrung 

durch die Lehrkräfte über die Hygiene- und Abstandsregelungen für den 

Unterrichtsbetrieb unter der Berücksichtigung der persönlichen und sozialen 

Verantwortung, 

 

 Verteilung der Lerngruppen auf fünf Schulgebäude und fünf Pausenhöfe. 

Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 steht in den Pausen zusätzlich der 

Kunstrasenplatz zur Verfügung, 

 

 Die Schülerinnen/die Schüler 

- nehmen den direkten Weg zu dem ihnen zugewiesenen Schulgebäude, 

- betreten das Gebäude unter Wahrung des vorgeschriebenen Abstands, 

- nutzen den zugewiesenen Zugang zum Gebäude, 

- waschen nach Betreten des Klassenraumes mit Seife die Hände, 

(Einmalhandtücher vorhanden), 

- nehmen im Klassenraum an Einzeltischen Platz, 

- halten sich entsprechend auf den ihnen zugewiesenen Pausenhöfen auf, 



- halten den vorgeschriebenen Abstand, 

- gehen nur einzeln auf die Toilette, 

- nehmen nach dem Unterricht den direkten Weg zum Bus bzw. nach Hause. 

 

 Die Räume werden alle 20 Minuten gelüftet. In dieser Zeit besteht die 

Möglichkeit, eine „Atempause“ einzulegen, zu essen und zu trinken. 

 

 In den Pausen dürfen die Toiletten nur von maximal drei Personen 

gleichzeitig betreten werden. 

 

 Flure, Klassenräume und Toiletten werden täglich und bei Bedarf im 

Feuchtwischverfahren durch Reinigungspersonal gereinigt. 

 

 Die Aufsicht führenden Kolleginnen/Kollegen achten auf das Einhalten 

der Vorgaben. 

 

 

 


