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CORONA-Hygieneregelungen 8.0 
(Regelungen basieren auf dem Rahmen-Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen 8.0 vom 12.07.2021  

und der Coronavirus-Schutzverordnung in der Fassung vom 22.07.2021) 
 

Gültigkeit 

Die Hygieneregelungen gelten für die Zeit des Schulbetriebes nach den Sommerferien und beziehen 

sich auf das Schulgebäude und das zur Schule gehörende Schulgelände, sowie auf Räumlichkeiten 

und Orte außerhalb des Schulgeländes, sofern dort Veranstaltungen stattfinden, die in schulischer 

Verantwortung durchgeführt werden. Um Beachtung der besonderen Regelungen währen der Prä-

ventionswochen wird gebeten (siehe Seite 2). 
 

Auf dem gesamten Schulgelände gelten folgende Hygieneregelungen: 

 Außerhalb der Unterrichtsräume die 1,5m-Abstandsregel. 

 Verzicht auf Körperkontakte (z.B. Umarmungen und Händeschütteln). 

 Niesen und Husten nur in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

 Verpflichtung zum regelmäßigen Händewaschen mit Seife (bei Bedarf können Hände und Flächen 

desinfiziert werden). 

 In allen Gebäuden die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder 

Schutzmaske der Standards FFP2). Die Maske darf bei entsprechend niedriger 7-Tages-Inzidenz 

nur während des Unterrichts am eigenen Sitzplatz abgenommen werden. Bei Bedarf (Vergessen 

oder Verlust der eigenen Maske) sind medizinische Masken über die Fenster der Schulleitung o-

der des Sekretariats erhältlich. 

 Auch an den Bus- und S-Bahnhaltestellen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
 

Zutrittsverbote 

 Personen dürfen das Schulgelände nicht betreten, wenn sie selbst, ihre Haushaltsangehörigen 

(Familie) oder andere enge Kontaktpersonen COVID-19-Krankheitszeichen (z. B. Fieber ab 38°C, 

trockener Husten oder Störung des Geschmacks-und Geruchssinns) aufweisen. Sollten Krank-

heitszeichen während des Unterrichts auftreten, muss die Schule die Absonderung und umge-

hende Abholung veranlassen. Zur Wiederzulassung zum Unterricht: Siehe Anlage 1. 

 Schülerinnen und Schüler und alle nicht an der Schule tätigen Personen dürfen das Schulgelände 

nicht betreten, wenn sie selbst oder Haushaltsangehörige einer angeordneten Absonderung 

(Quarantäneanordnung) aufgrund des Verdachtes oder einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infek-

tion unterliegen. Ausnahmen gelten nur unter bestimmten Voraussetzungen und sind mit der 

Schulleitung abzusprechen. 

 Grundsätzlich gilt: Die Gesundheit aller hat Vorrang, daher sollte das Schulgelände im Zweifels-

fall nicht betreten werden und wie im vergangenen Schuljahr auch zunächst Rücksprache mit 

den Klassenlehrkräften oder der Schulleitung gehalten werden.   
 

Testungen  

 Am Präsenzunterricht und anderen regulären schulischen Veranstaltungen dürfen nur Personen 

teilnehmen, die den Nachweis eines negativen Testergebnisses erbringen können. Dieser darf zu 

Beginn des Schultages nicht älter als 72 Stunden sein. Der Nachweis kann in Form eines sog. Bür-

gertests oder eines in der Schule durchgeführten Antigen-Selbsttests erbracht werden.  

 Fällt der Antigen-Selbsttest positiv aus, so müssen die Schülerinnen und Schüler das Schulgelände 

umgehend verlassen, von den Sorgeberechtigten abgeholt werden, sich in Quarantäne begeben 

und dürfen das Schulgelände erst wieder betreten, wenn ein negatives Ergebnis eines PCR-Tests 

vorliegt.  
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 Kein Testergebnis vorweisen müssen von einer Covid-19-Erkrankung genesene Personen (der 

Nachweis hierfür darf nicht älter als sechs Monate sein) oder vollständig geimpfte Personen 

(bitte Nachweis mit sich führen!).  

 Die Antigen-Selbsttests werden montags und mittwochs zu Beginn des Unterrichts durchgeführt. 

Erscheinen Schülerinnen und Schüler an diesen Tagen verspätet, so können sie nicht am Unter-

richt teilnehmen.   

 Fehlen Schülerinnen und Schüler am Testtag, ist es zwingend erforderlich, für den nächsten Un-

terrichtstag, sofern dies kein Testtag ist, einen Bürgertest aus einem Testcenter vorzulegen.  

 Bei einfachem Schnupfen können Schülerinnen und Schüler nach Rücksprache mit der Klassen-

lehrkraft oder der Schulleitung vor Unterrichtsbeginn einen Selbsttest in der Verwaltung durch-

führen. Nach Unterrichtsbeginn ist dies nicht mehr möglich.  

 

Präventionswochen nach den Sommer- und Herbstferien 

Nach den Sommer- und Herbstferien gelten für jeweils zwei Schulwochen folgende Regelungen: 

 Die medizinische Maske muss auch am eigenen Sitzplatz getragen werden. 

 Der Nachweis über ein negatives Testergebnis erfolgt dreimal pro Woche (Testtage sind mon-

tags, mittwochs und donnerstags). Entsprechend darf ein Testergebnis zu Beginn des Schultages 

nicht älter als 48 Stunden sein. 

 

Organisation des Unterrichts 

 Mindestens alle 20 Minuten werden die Unterrichtsräume für eine Dauer von 5 Minuten durch 

vollständig geöffnete Fenster quer-/stoßgelüftet. Räume werden bereits vor der Benutzung in 

den Pausen gelüftet, wenn sich dort zuvor andere Klassen aufgehalten haben. 

 Die Sitzordnung und der Abstand der Tische innerhalb der Unterrichtsräume darf auf keinen Fall 

ohne Rücksprache mit der Klassen- oder Kurslehrkraft verändert werden.  

 Gruppen- und Partnerarbeit sind nur zwischen Schülerinnen und Schüler einer Klasse möglich.  

 Schulbücher und Materialien dürfen nicht weitergegeben werden. Vergessenes Material schränkt 

die Mitarbeit im Unterricht stark ein und fließt somit in die Leistungsbewertung ein! 

 Die Lehrkräfte können Arbeitsmaterial austeilen und einsammeln.  

 Es gelten die besonderen Hygienevorschriften für den Sportunterricht auf dem Schulgelände, auf 

dem Gelände des Schwimmbades und des Sportzentrums Martinsee. 

 

Aufenthalt auf dem Schulgelände und Pausenorganisation 

 Schülerinnen und Schüler erscheinen pünktlich zum Unterricht, vor und nach dem Unterricht ist 

der Bereich vor dem Schultor kein Aufenthaltsbereich, dort vor allem keine Gruppenbildung!  

 Nach Unterrichtsschluss ist das Schulgelände auf direktem Weg zu verlassen. 

 Auf dem Schulhof dürfen sich Schülerinnen und Schüler nur in den Bereichen aufhalten, die ihrer 

Klasse zugeordnet sind. Die Grenzen zwischen den Bereichen sind unbedingt zu beachten. Kurz 

nach dem ersten Klingeln werden die Klassen in ihren Bereichen durch die Lehrkräfte zum Unter-

richt abgeholt. 

 Die Aufgänge im B- und C-Bau und die Treppe in der Pausenhalle werden immer nur von einer 

Klasse genutzt und nur in Anwesenheit einer Lehrkraft.  

 Zu anderen Klassen muss immer ein möglichst großer Abstand eingehalten werden. Die Lauben-

gänge sind ausschließlich Fußwege zur Verwaltung, zum Schultor, zu den Toiletten usw. 

 In den Regenpausen halten sich die Schülerinnen und Schüler ebenfalls in Ihrem Pausenbereich 

auf. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und hat bei Regen entsprechend eine Regenjacke 
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und/oder ein Regenschirm dabei. Regenschirme bitte nur einzeln nutzen! Wer keine Regenjacke 

oder keinen Regenschirm dabei hat, kann sich ausnahmsweise auch unter dem Laubengang auf-

halten. Dort sind die gekennzeichneten Regenpausenbereiche unbedingt einzuhalten.  

 Die Pausenhalle steht als Aufenthaltsraum außerhalb des Unterrichts nicht zur Verfügung. 

 In den Toiletten dürfen sich maximal nur drei Schülerinnen und Schüler aufhalten. Wartende ha-

ben die Abstandsmarkierungen auf dem Boden zu beachten. 

 Die Teestube und das Jugendcafé können nur klassenbezogen nach Rücksprache oder Plan be-

sucht werden. 

 Die Schülerbücherei bleibt bis auf weiteres geschlossen, ebenso findet keine bewegte Pause 

statt. Die Turnhalle steht in der Mittagpause nicht zur Verfügung. Material für Sport- und Bewe-

gungsspiele können für die Nutzung in der Mittagspause jedoch ausgeliehen werden. Die Desin-

fektion der Spiel- und Sportmaterialen ist verbindlich. 

 

 

Kiosk und Mittagessen 

 Beim Anstehen am Kiosk und zum Mittagessen sind die Abstandsmarkierungen einzuhalten und 

die Weisungen der Lehrkräfte müssen unbedingt befolgt werden. Wer dies nicht tut, darf sich am 

Kiosk nichts kaufen oder wird vom Mittagessen ausgeschlossen.  

 Die Einnahme des Mittagessens findet klassenweise in festen Gruppen und zu festgelegten Zei-

ten statt. Die Tische müssen entsprechend der vereinbarten Sitzordnung besetzt werden. Die 

Mund-Nasen-Bedeckung darf nur am Sitzplatz zum Essen abgezogen werden.  

 Sehr pünktlich zur vereinbarten Essenszeit nach oben gehen. Ziel ist, dass sich keine lange Warte-

schlange bildet.  

 Die aushängenden Regelungen zum Mittagessen sind unbedingt zu beachten.  

 

CORONA Warn-App 

Wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App. 

 

Sollten Schülerinnen und Schüler gegen die CORONA-Hygieneregelungen der Adolf-Reichwein-

Schule verstoßen, können Sie nach Rücksprache mit der Schulleitung vom Unterricht ausgeschlos-

sen und nach Hause geschickt werden.  
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Aufenthalts- und Pausenbereiche 
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ANLAGE 1 zu den Hygienereglungen 

 

Bescheinigung zur Wiederzulassung zum Besuch des Präsen-

zunterrichts an der Adolf-Reichwein-Schule in Heusenstamm 

(Auszufüllen von den Eltern) 

 

Bei meinem Kind 
 

Nachname, Vorname und Klasse des Kindes 

 

ist nach Aussage der behandelnden Ärztin / des behandelnden Arztes: 

Name der Ärztin/ des Arztes 

 

vom 
 

Datum 

 

der Besuch des Präsenzunterrichts an der Adolf-Reichwein-Schule  

Datum 

 

 
wieder möglich. 

 
 
 
 

 

Datum Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

ab dem 
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ANLAGE 2 zu den Hygienereglungen 
 

 

Hinweise zum Umgang mit medizinischen Masken 

 


