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Gedern, 14. Mai 2020 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

mit diesem Schreiben informieren ich Sie über die verbindlichen Hygieneregeln der Gesamtschule Gedern, 

die während der Zeit der Corona-Pandemie gelten. 

Sie erhalten diese Informationen vorab, damit Sie diese Regelungen mit Ihren Kindern auch vorab 

besprechen können. Dies ist wichtig, damit Ihren Kindern vor Unterrichtsbeginn bekannt ist, wie die Regeln 

auf dem Pausenhof und während den Pausen sind, noch bevor eine Lehrkraft Ihre Kinder gesehen hat. In 

der ersten Unterrichtsstunde werden die Lehrkräfte diese Regeln und weiterführende Informationen1 zu 

geltenden Hygienevorschriften mit den Schülerinnen und Schülern im Unterricht besprechen. Dazu gehört 

auch die Bedeutung des Schutzes für andere Personen, bspw. im familiären Umfeld oder bei Personen, die 

einer Risikogruppe angehören, zu verdeutlichen. 

Auch die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen werden auf die Änderungen hingewiesen, die 

durch die Beschulung weiterer Schülerinnen und Schüler in der Schule notwendig werden. 

Laut Hygieneplan des Landes Hessen und den weiterführenden Anweisungen aus dem Hessischen 

Kultusministerium2 gilt, 

 dass der Schutz der Gesundheit der in der Schule zusammenkommenden Personengruppen das 

oberste Gebot hat, dem sich alle anderen Zielsetzungen unterordnen; 

 dass der Mindestabstand zwischen Personen in den Räumen, auf den Gängen und in den Pausen 

mindestens 1,5 Meter beträgt; 

 dass in der Regel die Gruppengrößen maximal 15 Personen nicht überschreitet3; 

 dass Schülerinnen und Schüler, die aufgrund ihres Alters oder des Standes ihrer emotionalen und 

sozialen Entwicklung nicht in der Lage sind, den Mindestabstand einzuhalten, dem Unterricht 

fernbleiben müssen4; 

 dass Schülerinnen und Schüler, die akute Krankheitssymptome (z.B. Fieber, trockener Husten, 

Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals-, Bauch-, Gliederschmerzen, Übelkeit, 

Erbrechen, Durchfall) aufweisen, auf jeden Fall zuhause bleiben sollen; 

 dass Schülerinnen und Schüler mit oben genannten Symptomen in der Schule sofort einen Mund-

Nasen-Schutz anlegen müssen und unverzüglich in einen Absonderungsraum gebracht werden, 

woraufhin eine Freistellung vom Unterricht und eine Abholung durch die Eltern erfolgt; 

 dass eine Wiederaufnahme der Beschulung von Schülerinnen und Schüler die zuvor 

Krankheitssymptome gezeigt haben, erst nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt 

oder aufgrund ärztlicher Bescheinigung erfolgen kann; 

 dass keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln erlaubt sind, was somit auch den 

Austausch von Gegenständen ausschließt, weshalb alle Schülerinnen und Schüler alle Bücher und 

Unterrichtsmaterialien selbst mitbringen müssen; 

 dass Partner- und Gruppenarbeiten nicht erlaubt sind; 

 dass nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich die Sanitärräume aufsuchen dürfen und 

deshalb eine Eingangskontrolle durchgeführt wird, die nur in den Pausen gewährleistet werden 

kann; 

                                                           
1 Im Anhang zu diesem Schreiben erhalten Sie die in der Schule ausgehängten Informationsflyer 
2 Erlass vom 30.04.2020 und Schreiben zur Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 18. Mai … vom 07.05.2020 
3 Eine Lehrkraft ist bei einer Lerngruppe mit 15 Schülerinnen und Schüler erlaubt 
4 In Verbindung mit §82a HSchG „Maßnahmen zum Schutz von Personen“ 



 dass Schülerinnen und Schüler Befreiung vom Unterricht beantragen können, wenn sie selbst oder 

ein Angehöriger desselben Hausstandes einer Risikogruppe angehören. Dem Antrag ist eine 

ärztliche Bescheinigung beizufügen. 

 
Um die notwendigen und angeordneten Hygienebestimmungen mit Blick auf die Sicherheit Aller während 
des gesamten Schulbetriebes einzuhalten, gelten folgende spezifische Bestimmungen an der Gesamtschule 
Gedern bis auf Weiteres (chronologische Abfolge von Unterrichtsbeginn bis –ende): 
 
Vorangestellt gilt ab Montag, dem 18. Mai 2020, dass auf dem Schulhof und in den Fluren ein Mund -und 
Nasenschutz angeordnet ist. Dieser darf nur zum Verzehr von Lebensmitteln auf dem Schulhof5 für diese 
Zeit abgenommen werden. Das Tragen des Schutzes darf nicht dazu führen, dass der Mindestabstand 
unterschritten wird. 
 

1. Schülerinnen und Schüler sammeln sich vor Beginn des Unterrichts auf dem Schulhof auf ihren 

Aufstellplätzen und legen ihren Mund-Nasen-Schutz an (vgl. Anhang „Lageplan Pausenhof 

Corona“)6 

a. Busschülerinnen und –schüler begeben sich auf dem direkten Weg von der Bushaltestelle 

zu ihrem Aufstellplatz. Umwege sind ein Verlassen des vorgeschriebenen Schulweges und 

führen zum Verlust des Versicherungsschutzes. 

b. Laufschülerinnen und -schüler kommen erst kurz vor Unterrichtsbeginn (ca. 5 Min.) auf 

dem direkten Weg zur Schule und finden sich an ihrem Aufstellplatz ein, damit möglichst 

viel Platz ist. 

c. Ab 7.45 Uhr ist die jeweilige Lehrkraft, die die Klasse im Anschluss unterrichtet, am 

Aufsteplatz. 

d. Im Falle von Regen vor Unterrichtsbeginn begeben sich die Schülerinnen und Schüler 

selbstständig unter Einhaltung des Mindestabstandes und Tragens eines Mund-Nasen-

Schutzes ab 7.45 Uhr zu den Räumen, die zu diesem Zeitpunkt durch die Lehrkräfte 

geöffnet sind; in diesem Fall werden Aufsichten in dem Gebäude auf die Einhaltung der 

Regeln achten. 

2. Mit dem Gong vor Beginn der Stunde begeben sich die Klassen, angeführt durch die Lehrkräfte, 

nach Aufforderung und unter Einhaltung des geforderten Mindestabstandes zu ihren 

Klassenräumen (vgl. Anhang „Klassenräume – Eingänge – Aufteilung“) 

a. Sofern die Sitzordnung im Raum bekannt ist, gehen die Schülerinnen und Schüler in der 

Reihenfolge hinter der Lehrkraft her, in der sie auch den Raum betreten, damit es nicht im 

Raum zur Unterschreitung des Mindestabstandes kommt 

b. Die Lehrkräfte öffnen die Räume und legen einen Keil unter die Tür, damit die Tür nicht 

angefasst und auch nicht aufgehalten werden muss 

c. Die Schülerinnen und Schüler betreten den Raum entsprechend der Reihenfolge, die sich 

aus der Sitzordnung ergibt 

d. Die Lehrkraft entfernt den Keil aus der Tür 

3. Im Klassenraum sitzt jede Schülerin und jeder Schüler immer an ihrem bzw. seinem festen Sitzplatz 

(Aufkleber auf Tisch mit Name und Nummer) 

a. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist hier nicht zwingend vorgeschrieben, kann aber 

beibehalten werden 

b. Ein Tauschen der Plätze, auch wenn Mitschülerinnen und Mitschüler fehlen, ist nicht 

vorgesehen 

c. Partner- und Gruppenarbeiten sind untersagt  

 

                                                           
5 Während eventueller Regenpausen verbleiben die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen 
6 Auf dem Aufstellplatz sind 10m² pro Person vorgesehen, so dass der geforderte Mindestabstand eingehalten werden 

kann 



4. Im Unterricht darf man ohne Anweisung nicht aufstehen und herumlaufen 

a. Schülerinnen und Schüler, die vermehrt Müll - bspw. auf Grund der intensiven Nutzung von 

Papiertaschentüchern (Allergiker) - produzieren, bringen ihr eigenes Abfallbehältnis 

(Plastiktüte) mit. 

b. Der Toilettengang ist auf die Pausen zu beschränken und dementsprechend einzuplanen. 

i. Vor dem Unterricht zuhause gehen. 

ii. Die Pausen nutzen, wenn man weiß, dass man sonst keine 90 Minuten durchhält. 

c. Zur Handhygiene kann man sich während des Unterrichts nach vorheriger Erlaubnis die 

Hände entsprechend der Empfehlungen waschen; es wird empfohlen sich aus 

Hygienegründen ein kleines Gästehandtuch einzupacken 

5. Mit dem Gong zu den Pausen verlassen die Schülerinnen und Schüler in der umgekehrten 

Reihenfolge den Raum, wie sie ihn betreten haben. 

a. Zunächst öffnet die Lehrkraft wieder die Tür und verkeilt diese. Dabei prüft die Lehrkraft, 

ob nicht zu viele Lerngruppen gerade in den Aufgängen nach unten gehen, damit es nicht 

zu einem Gedränge kommt (Mindestabstand!) 

b. Schülerinnen und Schüler, die in der Nähe der Fenster sitzen, öffnen diese, damit der Raum 

gelüftet wird7. 

c. Die Schülerinnen und Schüler laufen mit angelegtem Mund-Nasen-Schutz auf demselben 

Weg, wie sie zuvor zum Klassenraum gekommen sind, zu ihrem Aufstellbereich auf dem 

Schulhof. 

i. Da sie zu diesem Zeitpunkt nicht von Lehrkräften begleitet werden, haben sie 

selbstständig auf den Mindestabstand zu achten. Sollte beispielsweise eine Klasse 

aus einem anderen Gang mit einer anderen Klasse zusammentreffen, hat die Klasse 

Vorrang, die zuerst den Kreuzungsbereich betreten hat. 

ii. Lehrkräfte, die zuvor nicht im Unterricht waren, überprüfen stichprobeartig die 

Einhaltung der Regeln in verschiedenen Gebäudeteilen. 

d. Schülerinnen und Schüler, die Lebensmittel mit der bloßen Hand anfassen, sollten sich im 

Raum noch einmal die Hände unter Aufsicht der Lehrkraft waschen, da ansonsten die 

geöffneten Toiletten nicht genügend Kapazitäten haben. 

e. Die Lehrkraft verlässt als letzte Person den Raum und begibt sich zum Aufstellplatz der 

Klasse. 

6. Während der Pause sind sportliche Aktivitäten (Tischtennis, Fußball, Fangen spielen, …) untersagt. 

a. Von den Aufstellplätzen führen freizulassende Wege (vgl. Anhang „Lageplan Pausenhof 

Corona“ – rote Wege) zu den Toiletten. 

b. Die Schülerinnen und Schüler halten sich in der Regel auf den ausgewiesenen 

Aufstellplätzen auf. 

c. Die Schülertoiletten sind entsprechend der Aufstellplätze zu benutzen (Alle Klassen vor 

Bauteil 1 und auf dem unteren Schulhof nutzen die Toiletten bei Eingang 3 bzw. 4, alle 

Klassen, die vor anderen Gebäudeteilen stehen, nutzen die Toiletten bei Eingang 2).8 

d. Der Lehrerwechsel findet während der Pausen statt, sodass eine maximale Aufsicht 

gewährleistet ist. 

e. Ein Kioskverkauf darf nicht angeboten werden. 

f. Regenpausen werden durch Durchsage angesagt und im Klassenraum verbracht. 

7. Am Ende der Pause wiederholt sich der Gang in die Räume entsprechend Punkt 2. 

8. Nach Unterrichtsende begeben sich die Schülerinnen und Schüler zunächst entsprechend Punkt 5a 

und c auf den Weg aus dem Gebäude. 

a. Gederner Schülerinnen und Schüler begeben sich direkt auf den Heimweg. 

                                                           
7 Ein Lüften während des Unterrichts ist natürlich auch möglich. 
8 Die Erfahrungen der letzten Wochen zeigen, dass nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler überhaupt auf Toilette 
gehen. Sollte es dennoch nicht ausreichen, werden wir weitere Toiletten im Gebäude öffnen 



b. Fahrschülerinnen und –schüler, deren Bus nicht sofort nach Unterrichtsschluss abfährt (die 

Fahrzeiten sollten bekannt sein), warten - um einem Unterschreiten des Mindestabstandes 

vorzubeugen - zunächst auf dem Schulhof. Dann gehen sie -  entsprechend der bekannten 

Abfahrtszeiten - wenige Minuten vorher zu der Bushaltestelle, damit ein gestaffeltes 

Abfahren möglich ist. 

 
Auf Grund der ca. 18 Wochenstunden Präsenzunterricht in aufgeteilten Klassen, die im wöchentlichen 

Wechsel beschult werden, haben Klassen nicht an jedem Tag Unterricht in der Schule. Somit beläuft sich 

die Anzahl an Schülerinnen und Schüler, die an einem Tag vor Ort sind auf 180 – 220 Schülerinnen und 

Schüler. Dies reduziert sich, wenn die Abschlussklassen ihre Prüfungen9 schreiben bzw. geschrieben haben. 

Somit erhöht sich mit der Zeit das Platzangebot auf dem Schulhof, was Lockerungen möglich machen 

könnte. Wir müssen aber abwarten, wie die jüngeren Schülerinnen und Schüler diese strengen Regeln 

annehmen und umsetzen. Seien Sie deshalb auch ein Vorbild zuhause, denn es ist schwierig, Regeln hier 

verständlich zu machen, wenn diese zuhause als unsinnig und übertrieben dargestellt werden. 

 
Die genauen Stundenpläne erhalten Sie morgen über die Klassenlehrkräfte, den Elternbeirat oder ihre 
Kinder per wtkedu (wir schicken es über alle drei Kanäle). 
 
Wir freuen uns alle sehr, diesen Schritt gehen zu können. Wollen wir hoffen, dass durch diszipliniertes 
Verhalten gesamtgesellschaftlich nicht wieder eine Abkehr von der Herstellung der Normalität nötig wird. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

Thomas Dauth  

Schulleiter 

                                                           
9 Auf Grund der Nichterlaubnis, mit 43 Schülerinnen und Schüler in der Dreifelderhalle mit 20m² Sitzfläche pro Person 
die Abschlussprüfungen zu schreiben, werden wir ein erhöhtes Betreuungsangebot bei den Prüfungen haben, weshalb 
einige Lerngruppen an diesen Tagen nicht beschult werden können 


