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Konkretisierung/ Ergänzung  des Hygieneplans Corona für die Schulen in Hessen 

(vom 08.11.2021) an der Grundschule Burgholzhausen nach nach § 36 i. V. m. § 33 

Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Konkretisierung/ Ergänzung des Sonder-Hygienekonzepts COVID 19 

für die Schulen des Hochtaunuskreises vom 14.08.2020 

Stand der Aktualisierung des schulischen Corona-Hygieneplans: 08.11.2021 

1. Hygienemaßnahmen 

- Bei Einlass ins Schulgebäude werden durch Reinigungs- und Schulpersonal die Hände 

desinfiziert. 

- Zu folgenden Anlässen sind die Hände von Schüler*innen, dem Lehrpersonal und den 

Mitarbeitern gründlich zu waschen / desinfizieren: 

- - nach dem Betreten des Schulgebäudes 

- - nach dem Besuch der Toilette 

- - nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen 

- - nach dem Kontakt mit Abfällen 

- - vor dem Frühstück 

- - vor dem Hantieren mit Pflastern, Verbänden, Medikamenten usw. 

- - vor und nach der Zubereitung von Speisen sowie öfter zwischendurch 

- - vor und nach dem Kontakt mit Kranken 

- - vor und nach der Behandlung von Wunden 

- - vor und nach dem Anlegen / Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung 

Die Händehygiene erfolgt durch 

- a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, falls nicht möglich, 

- b)   Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 

trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die 

Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten 

(siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 

- In allen Räumlichkeiten sind an den Waschbecken Bilder zur richtigen Reinigung der 

Hände aufgehängt. 

- In allen Räumlichkeiten sind an den Waschbecken Bilder zum richtigen Husten und 

Niesen aufgehängt. 

- In Schulen ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, Bedienstete tragen eine FFP2-

Maske oder einen medizinischen Mund-Nase-Schutz. 

 

Raumhygiene 

 An warmen Tagen gilt: Neben der vorgeschriebenen Stoß- bzw. Querlüftung durch 

vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten werden während des Unterrichts 

nach Möglichkeit dauerhaft sowohl die Fenster als auch die Klassenzimmertür 

geöffnet. 
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 An kälteren Tagen gilt: Stoßlüftung der Klassen alle 20 Minuten. Dabei werden die 

Fenster und die Klassentür im Frühjahr und Herbst für 5 Minuten vollständig geöffnet, 

im Winter für 3 Minuten (Empfehlung und Berechnung nach UK/BG CO2-App). 

 Die Klassenräume werden täglich gereinigt. 

Hygiene im Sanitärbereich 

 Die Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden. Die Eingangstüren bleiben 

geöffnet. Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in den 

Sanitärräumen aufhalten, muss zumindest in den Pausen durch eine Lehrkraft eine 

Eingangskontrolle durchgeführt werden. Am Eingang der Toiletten muss durch gut 

sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden, dass sich in den Toilettenräumen 

stets nur einzelne Schüler*innen (Zahl in Abhängigkeit von der Größe des 

Sanitärbereichs) aufhalten dürfen. 

 Die Abluft der Sanitätsräume ist dauerhaft eingeschaltet. 

 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. 

Weitere Hygienemaßnahmen der Grundschule Burgholzhausen: 

 Garderobe: Die Schülerinnen und Schüler tragen wieder Hausschuhe, die Jacken 

bleiben in den Fluren. Eine Übergangsjacke / Fleecejacke / Kapuzenjacke mit 

Reißverschluss bleibt über der Stuhllehne im Klassenraum und kann bei Bedarf 

(insbesondere während der Stoßlüftungen) zusätzlich angezogen werden. 

 Auf die gemeinsame Benutzung der Getränke aus dem Wasserkasten der Klasse wird 

verzichtet. 

 Die Verteilung von Nahrungsmitteln, die z.B. wegen eines Kindergeburtstages in der 

Klasse verteilt werden sollen, darf nur in abgepackter Form erfolgen. Die 

Nahrungsmittelzubereitung in der Klasse ist nur möglich, wenn sie von einer 

fachkundigen Lehrkraft durchgeführt wird. 

 In den Pausen bleibt die Nestschaukel gesperrt. Andere Klettergeräte dürfen nur mit 

Abstand benutzt werden. . 

 

2. Mindestabstand 

Der Hygieneplan 9.0 sieht für den Klassen- und Kursverband keine Einhaltung des 

Mindestabstandes mehr vor. Im Kursverband (z.B. Religion, Ethik), in dem Kinder 

unterschiedlicher Klassen eines Jahrgangs zusammen kommen, sitzen die Kinder jedoch 

nach Möglichkeit klassenweise zusammen.  

Entsprechend des Hygieneplans 9.0 muss im Schulgebäude eine medizinische Mund-Nase-

Bedeckung oder eine FFP2-Maske getragen werden. Am Sitzplatz darf die Maske 

abgenommen werden. In Gedrängesituationen müssen auch auf dem Schulhof Masken 

getragen werden. In den Präventionswochen (zwei Wochen nach Ferien), bei einem Corona-

Fall in der Klasse oder im Kurs bzw. wenn das Gesundheitsamt entsprechende Maßnahmen 

fordert, werden die Masken auch am Sitzplatz getragen.  

Bei Maskenpflicht am Sitzplatz gilt: Grundsätzlich sollen Kinder nach persönlichem Bedarf für 

ihre individuelle Maskenpause für ca. 1 – 2 Minuten nach draußen auf den Hof vor das 

Klassenzimmer gehen dürfen. Sie benutzen dafür den direkten Ausgang aus dem 

Klassenzimmer auf den Hof. Dies soll maßvoll geschehen, d.h. während einer Schulstunde ca. 

2mal ermöglicht werden. In begründeten Einzelfällen kann dies öfter möglich sein. Die Kinder 

können auch unter Aufsicht gemeinsam für die Maskenpause nach draußen gehen, wenn 

sichergestellt werden kann, dass der Mindestabstand untereinander eingehalten wird. Bei 

Regen und besonders kaltem Wetter können die Kinder ihre individuellen Maskenpausen auf 

dem permanent durchlüfteten Flur vor der Klasse abhalten. 



Der Pausenhof ist in 4 Schulhöfe aufgeteilt, die jeweils rotierend von je einem Jahrgang 

benutzt werden, um das Aufeinandertreffen von klassenverbandsfremden Personen zu 

reduzieren. Aus gleichem Grund werden die Außentüren der Klassenräume für das Gehen in 

die Pausen, das Kommen aus den Pausen und für das Heimgehen verstärkt genutzt.  

Vor Einlass in das Schulgebäude zu Schulbeginn stellen sich die Lernenden im Abstand vor 

den geöffneten Eingängen auf. Abstandsstreifen auf dem Boden regeln die Einhaltung des 

Mindestabstandes. 

 

 

3. Unterweisung 

Das Lehrpersonal unterrichtet die Schüler*innen in kindgerechter Weise über die 

angeordneten Maßnahmen und überwacht deren Einhaltung. 

 

Burgholzhausen, den 08.11.2021 

 

______________________________  ______________________________ 

Unterschrift Schulleiter    Unterschrift Sicherheitsbeauftragte 

 

 

Link zum Hygieneplan 9.0: https://kultusministerium.hessen.de/Schulsystem/Corona/Dokumente-

zur-Unterrichtsorganisation  
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