
Hygieneregeln FES, 07. Februar 2022 

 Zu beachten:  

• Lehrkräfte sind Vorbild 

• Hygiene-Verhalten im Unterricht thematisieren 

-* siehe Die zehn wichtigsten Hygienetipps (www.infektionsschuz.de)  

-* 1,5 m Abstand halten (wann immer dies möglich ist!) 

-* Hände waschen sowie Husten- & Niesetikette bitte 

hervorheben 

-* keine Berührungen, Umarmungen, keine Hände schütteln 

-* die Bedeutung des Schutzes anderer Personen 

• 3x wöchentlich Corona-Schnelltest durchführen (bzw. Nachweis über Testung vorlegen 

lassen) – montags, dienstags und donnerstags 

• Positiv getestete Kinder werden von der Lerngruppe separiert und müssen unverzüglich 

abgeholt werden. Sie erhalten für den kostenlosen PCR-Test eine Bescheinigung bei Frau 

Pflug.  

• Genesene , die nach 7 Tagen mit einer Freitestung (qualifizierter negativer Corona-

Schnelltest) in die Schule zurückkehren, sollen für 7 Tage ab Rückkehr in die Klasse nicht 

an der Testung in der Schule teilnehmen, da noch vorhandene, nicht aktive Viren die 

Testergebnisse verfälschen können. Diese Regelung gilt nicht für Kontaktpersonen. 

Danach dürfen Genesene weiterhin regelmäßig an den Testungen teilnehmen. 

• Alle wichtigen Informationen zu den aktuellen Quarantänebestimmungen finden sie auf 

der Internetseite des Gesundheitsamtes Offenbach / des Kreisgesundheitsamtes 

Offenbach : www.kreis-offenbach.de/Corona 

• Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand anfassen (ggf. Ellenbogen benutzen) 

• Mundschutz: 

o Kinder tragen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz bei Betreten des 

Schulgebäudes in Fluren, Treppenhäusern und Toilettenbereichen 

o der Mund-Nasen-Schutz wird bis auf weiteres auch am Platz getragen 

o Bei wiederholten Verstößen werden die Eltern informiert und es erfolgen 

weitere Maßnahmen (Abholung / Distanzunterricht)  

https://kultusministerium.hessen.de/Schulsystem/Corona/FAQ-Corona 

o beim Ausüben sportlicher Übungen kann der Mund-Nasen-Schutz 

abgenommen werden – ACHTUNG: 

Das Gesundheitsamt empfiehlt aktuell aber das Tragen einer Maske auch 

beim Sportunterricht. 

o in der Eingangsstufe 1 müssen Kinder unter 6 Jahren keine Maske tragen; das 

Tragen wird auch hier empfohlen 

http://www.infektionsschuz.de/
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o Erwachsene sind im Schulgebäude zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet 

o auf dem Schulhof besteht keine Maskenpflicht 

o jedes Kind hat 2 Ersatzmasken im Ranzen und möglichst eine in der Jackentasche 

 

• Klassenraum 
o möglichst Einzeln eintreten                        Abstand halten 
o Vor dem Unterricht, vor dem Selbsttest, nach jeder Pause und vor den  
           Mahlzeiten: Hände waschen 

o Tische & Stühle stehen möglichst frontal 

o Möglichst kein Face-to-face-Kontakt bei der Sitzordnung 

▪ den SuS feste Sitzplätze zuweisen, Sitzordnung ist abzugeben 

(Wechseln der Sitzplätze ist nicht gestattet) 

▪ Reli/Ethik: Sitzordnung klassenweise (möglichst kein Durchmischen der 

Klassen) 

o regelmäßig lüften: 

▪ alle 20 Minuten für 3-5 Minuten bei kalter Witterung; bei warmen Wetter 
Lüftungszeit 10-20 Min. 

▪ Stoß- /Querlüftung 

▪ sobald es das Wetter zulässt, die Fenster möglichst permanent 

offenlassen; bei kaltem Wetter sind die Fenster nach der Lüftungszeit zu 

schließen; möglichst keine dauerhafte Kippstellung 

o wenn möglich, nicht singen und tanzen im Raum 

o Garderobe kann benutzt werden – Alternativ: Jacken über die Stühle hängen 

o Partner- oder Gruppenarbeit innerhalb einer Klasse unter Beachtung der 

Hygieneregeln möglich (Masken tragen) 

o Lernutensilien nicht austauschen 

→ sollte eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen im Unterricht unvermeidbar 

sein, 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 Frühstückspause: 1,5m Abstand, Fenster öffnen 

o Essen nicht austauschen 
o Flaschen werden nur von Lehrkräften nachgefüllt 

 

• Pausen 

o Lehrer bringen, die Klassen, in der sie vor der Pause unterrichten, nach draußen und 

achten darauf, dass nicht zwei Klassen „kollidieren“ 

o nach der Pause gehen die Kinder zu ihrem Schulhof-Treffpunkt und gehen dann 

gemeinsam nacheinander mit der LK nach oben 

o möglichst zu anderen Klassen Abstand halten 

 



o Toiletten: 

▪ einzeln eintreten – möglichst nur eine Person auf der Toilette 
▪ Toilette besetzt?! – mit ausreichend Abstand vor der Tür warten 

▪ Hände gründlich waschen 

▪ Immer nur 1 Kind am Waschbecken 

• Schulanfang / Schulende 
o Kinder betreten erst ab 8:00 / 8:15 Uhr das Schulgelände und gehen mit Abstand 

in ihre Klasse (nicht früher aber auch nicht später!) 

o Kinder nutzen die bereits bekannten Ein - / Ausgänge und verlassen zügig – möglichst 
mit Abstand – das Schulgelände 
o Eingänge/Ausgänge:  Kl. 2 + 4 über die Treppe (TH) 

                                                          Kl. E2 + 3 über Eingangstor 

                      Kl. E1 und Radfahrer über Feuerwehrtor / Gärtchen 

o In den Fluren und Treppenhäuser:    Rechts halten! – Markierungen  

           beachten! 

o Lehrkräfte sind ab 8:00 /ab 8:15 Uhr in ihren Klassenräumen 

o Aufstellplätze nach den Pausen: Sammelplätze bei Feueralarm 

o Regenpausen finden nur im Klassenraum statt     

• Sport 

o Sportunterricht im Freien „favorisieren“; grundsätzlich in der Halle möglich unter 
Einhaltung der Hygienevorgaben und Abstandsregel. Die Sportlehrer sind angehalten 
die Übungen dahingehend anzupassen. Sportunterricht mit Maske wird empfohlen. 

o Umkleidekabinen: sind gut zu lüften (vor und nach der Nutzung) 

Event. Möglichkeit: Mädchen ziehen sich in beiden Umkleidekabinen verteilt und  

Jungen ziehen sich in der Halle um 

o Möglichst kontaktlose Sportübungen – oder Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei 
Kontaktübungen 

o Desinfektionsmittel für die Geräte steht in der Lehrerumkleide bereit 

• Mittagessen – wie gehabt 

o anstellen mit Abstand (zum Vorder- und Hintermann zwei Armlängen) 

o versetzte Zeiten 

o nur am Tisch darf die Maske abgenommen werden 

o Besteck gibt es vom Personal, die Kinder greifen nicht in die Behälter 

o Wasser wird von der LK / Betreuungskraft ausgeschenkt, keine Flaschen und Gläser auf 
den Tischen 

o Kein Essen teilen!!! 

 

• Förderausschuss / runder Tisch / unverzichtbare Elterngespräche vor Ort 

o Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend. 

o Abstand einhalten 



o Fenster öffnen 

o 3G- Regel  

 
• Elternabende/Infoveranstaltungen 

o Wenn möglich, digital 

o Bei Elternabenden bei denen gewählt werden muss, findet der Elternabend unter 

Einhaltung der Hygienevorgaben in Präsenz statt (3G-Regel) 

o Mund-Nasen-Bedeckung ist verpflichtend 

o Mögliche Ausweich-Räume nutzen: Musiksaal / Aula 

o Nur ein Elternteil darf teilnehmen  

o möglichst Abstand einhalten 

o Anwesenheitsliste führen (idealerweise mit Sitzplan) ➔ Bitte alle 

Punkte ausdrücklich in die Einladung aufnehmen! 
 

Es werden tägliche Anwesenheitslisten geführt (nicht nur in den Klassen, auch in den 

Betreuungen und Kursen) 

Zur Kenntnis:  

• Reinigung 

o in der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund 

o routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird momentan durch das RKI nicht 

empfohlen → angemessene Reinigung ist ausreichend 

o Toiletten werden täglich gereinigt 

• Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher müssen vorhanden sein und regelmäßig 

aufgefüllt werden (bitte umgehend melden, sollte bereits am Vormittag etwas 

ausgehen) 


