
 

 

 

 

 

 

Verhaltens- und Hygieneplan der Grundschule ab dem 12.07.2021 

„Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die 

Einrichtung nicht betreten.1 Bei Auftreten solcher Symptome während der Unterrichtszeit sind 

die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren. Die Sorgeberechtigten werden 

informiert und es wird empfohlen, mit dem behandelnden Kinderarzt oder dem Hausarzt 

Kontakt aufzunehmen. Die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei 

Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und 

Schulen sind zu beachten.“2 Personen, die positiv getestet worden sind, müssen sich 

umgehend in Quarantäne begeben, auch ohne Anordnung des Gesundheitsamtes. Das 

Gesundheitsamt entscheidet über die Verfahrensweisen in Umgang mit dem Coronavirus. 

Reiserückkehrer, die aus einem Urlaubsland einreisen, das vom Auswärtigen Amt als 

Risikogebiet eingestuft worden ist, beachten bitte die Hinweise des Auswärtigen und der 

örtlichen Gesundheitsämter. 

Ein absichtlicher Verstoß gegen die geltenden Hygieneregeln und das 

Kontaktverbot/Abstandsverbot beinhaltet den sofortigen Ausschluss vom Schulbetrieb. 

Der Verhaltens- und Hygieneplan des Schulzentrums an der Warte ist gleichzeitig Teil der 

Schulordnung. 

1. Weg zur Schule/Vor dem Unterricht und nach dem Unterricht  

2. Unterricht 

3. Pausen 

4. Ganztag/Betreuung 

5. Verwaltung/Sekretariat 

                                                           
1 Termine und Besuche nur nach vorheriger Absprache und Vereinbarung. 
2 Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in 
Kindertageseinrichtungen, in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflegestellen und in Schulen: 
https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_8.0._anlage_4.pdf 



6. Persönliche Hygiene 

7. Lüften 

8. Testungen 

 

Zu 1.: Weg zur Schule/Vor und nach dem Unterricht 

- Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist vor dem Einstieg in die öffentlichen Verkehrsmittel 

an der Bushaltestelle anzulegen; 

- Abstandsregeln an der Haltestelle und im Bus einhalten;  

- Jeder Schüler und jede Schülerin wartet im Sicherheitsabstand und steigt 

nacheinander in den Bus ein! 

- Auf dem Schulweg Abstandsregeln (1,5 m) zu anderen Personen einhalten und auch 

beim Eintreffen auf dem Schulhof; 

- Nach dem Unterricht wird das Schulgelände direkt verlassen oder die Betreuung 

aussucht. 

- Gründliches Händewaschen vor dem Unterricht! 

 

Zu 2.: Unterricht 

- Der Gang zum Unterricht und in die Pausen erfolgt in einem geregelten Abstand! Kein 

Rennen und kein Körperkontakt! 

- Der Unterricht findet immer in den gleichen Gruppen und in den zugewiesenen 

Räumlichkeiten statt! 

- Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet. Die Klassenraumtüren werden 

während des Lüftens geöffnet! (s. Pkt 7  `Lüften´) 

- Jeder Schüler und jede Schülerin sitzt an einem festen Arbeitsplatz. Das Tauschen der 

Plätze ist nicht erlaubt!  

- Musik- und Sportunterricht finden nach Corona-Vorgaben statt! 3 

- Sozialformen wie Gruppenunterricht und Partnerarbeit können durchgeführt werden, 

solange eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird und zwischen den Gruppen ein 

notwendiger Abstand eingehalten werden kann. 

                                                           
3 Anlage „Sportunterricht und außerunterrichtliche Sport- und Bewegungsangebote während der Corona-
Pandemie und Anlage  „Musikunterricht und außerunterrichtliche musikalische Angebote während der Corona-
Pandemie“. 



 

- Auf den Fluren muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.  

- Das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske, Schutzmaske nach FFP2) in den 

ersten zwei Wochen nach den Sommerferien ist für alle Personen im Schulgebäude 

und auf dem Sitzplatz im Unterricht verpflichtend!4 Nach den beiden Wochen ist eine 

medizinische Maske nur bis zur Einnahme eines Sitzplatzes zu tragen. 

- Bei einer regionalen Inzidenz von über 50 gilt eine Maskenpflicht auch wieder am Platz 

im Unterricht. 

- Eine medizinische Maske muss nicht getragen werden,  

a)  soweit dies zur Nahrungsaufnahme erforderlich ist; 

b)  soweit dies zu schulischen Zwecken erforderlich ist; 

c) von Kindern unter 6 Jahren 

d) von Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder 

Behinderung keine medizinische Maske tragen können; ( Vorlage eines ärztlichen  

Bescheinigung) 

Zu 3.: Pausen: 

- Gegessen und getrunken wird im Klassenraum! 

- Bedarfsgegenstände wie Flaschen zum Trinken, Löffel usw. dürfen nicht getauscht 

werden. 

- Aufenthalt in den Toiletten- und Waschräumen ist mit max. 2 Personen und nur mit 

Maske gestattet! 

- Die Klassen halten sich auf den zugewiesenen Bereichen auf dem Schulhof auf. 

- Es muss ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen eingehalten werden!  

- Eine „Atempause“ ist zu gewährleisten. 

Zu 4.: Ganztag/Betreuung: 

- Pflichtkurse und verpflichtende Förderkurse nebst einer Betreuung finden in 

konstanten Lerngruppen statt. 

- Es werden keine schulformübergreifenden Angebote zwischen Grundschule und 

Förderstufe angeboten! 

- Es werden Anwesenheitslisten geführt. 

- Angebote mit Nahrungszubereitung darf nur eine fachkundige Lehrkraft erteilen! 

                                                           
4 Mitteilung des Hessischen Kultusministeriums vom 12. Juli 2021 



- Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten hier ebenfalls.  

- Die Mensa arbeitet nach den Hygienevorgaben des HKM! 

- Ausreichender Abstand zu den anderen Mitschülern an den Tischen ist gewährleistet. 

Zu 5.: Sekretariat 

- Ein persönliches Erscheinen ist zu vermeiden. Nur in dringenden Notfällen mit sehr 

triftigem Grund und einzeln! Anliegen bitte zuerst per Mail oder Telefon klären! 

Zu 6.: Persönliche Hygiene 

- Allgemeine Hygieneregeln, wie Händewaschen, in die Armbeuge niesen und Abstand 

halten (AHA-Regel), müssen eingehalten werden, siehe 

Vorgaben/Hygieneempfehlungen vom Landkreis Waldeck-Frankenberg! 

- Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln; 

Zu 7.: Lüften 

- Die Klassenräume müssen in regelmäßigen Abständen gut gelüftet werden. Hier gilt 

die 20-Minuten-Regelung. 

- Nach jeder Unterrichtsstunde wird der Klassenraum ebenfalls gelüftet! 

- In jedem Klassenraum befindet sich eine CO2-Ampel.  

Zu 8.: Testungen 

- Zur Prävention in der Pandemie finden Selbsttests im Schulzentrum an der Warte statt. 

- Nach den Ferien werden in den ersten zwei Wochen drei Testungen in der Woche 

verpflichtend durchgeführt (montags, mittwochs, freitags)4 .Danach zweimal 

wöchentlich (montags und donnerstags). Alternativ wird ein externer Testnachweis an 

diesen Tagen vorgelegt.  

- Hierfür müssen für jedes Schuljahr die Einwilligungserklärungen seitens der 

Eltern/Erziehungsberechtigten und der volljährigen Schülerinnen und Schüler 

rechtzeitig unterschrieben werden; 

- Eine Teilnahme am Präsenzunterricht kann nur nach einer Einwilligung stattfinden. 

Dieser Hygieneplan ist der aktuell gültige Hygieneplan der Grundschule. Bei Bedarf wird er 

durch Verordnungen ergänzt. Bitte informieren Sie sich stets auch auf der Homepage über 

Aktuelles, damit Sie über kurzfristige Änderungen der Regelungen auf dem neusten Stand 

sind!   

 



 

Rückmeldung zum Hygieneplan der Grundschule des Schulzentrums 

an der Warte für das Schuljahr 2021/2022 

 

Ich habe /Wir haben die ab dem 12.07.2021 verbindlichen Regelungen des Verhaltens – und 

Hygieneplan der Grundschule des Schulzentrum an der Warte zur  Kenntnis genommen. 

Unser Kind wird sich unbedingt strikt daran halten! 

Verstöße führen zur sofortigen Suspendierung! 

 

 

Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse _________ 

 

 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: _________________________________________ 

 

Ort, Datum: __________________________ 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _______________________________________ 

 

 


