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Schule mit Ganztagsangeboten (Prof i l 2) 

 

Schulisches Hygienekonzept der Gesamtschule Gedern 
Gültig ab: 19.10.2020 

 
Das schulische Hygienekonzept stimmt im Wortlaut mit dem Hygienekonzept des Landes 
Hessen in der jeweils geltenden Fassung überein. 
 
Den jeweils aktuellen Hygieneplan finden Sie unter 
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona 
 
Wenn Schülerinnen und Schüler sich durch weitergehende Maßnahmen, im Rahmen der 
Erfüllung der Schulpflicht, besser schützen wollen, indem sie eine Mund-Nase-Bedeckung im 
Unterricht tragen wollen, ist dies erlaubt.  
 
Änderungen zum Hygienekonzept vom 07.09.2020 

• Die vor dem Hygieneplan vom 07.09.2020 gültigen Aufstellbereiche der Klassen werden 
wieder aktiviert (vgl. Karte im Anhang). Somit ist das Essen in den Pausen (vgl. späterer 
Punkt) weniger risikobehaftet, da nur dieselben Schülerinnen und Schüler wie im 
Unterricht zusammenkommen. 

• Alle Lerngruppen werden1 von den Lehrkräften rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn auf dem 
Hof abgeholt und begeben sich mit einem möglichst geringen Weganteil im Gebäude zu 
den jeweiligen Unterrichtsräumen (kein Einbahnstraßensystem notwendig). 

• Am Ende der Stunde begeben sich die Schülerinnen und Schüler wieder selbstständig zu 
ihrem Aufstellbereich, wobei im Bauteil 1 (vgl. Karte) ein Einbahnstraßensystem genutzt 
wird. Dies ist unter Punkt Regenpausen erklärt. 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Pausen darf für die 
Nahrungsmittelaufnahme kurzzeitig ausgesetzt werden. Dies soll aber nicht dazu führen, 
dass man die gesamte Zeit der Pause an einem Brot lutscht bzw. das Getränk 
tröpfchenweise zu sich nimmt. Während dieser Zeit ist im Besonderen darauf zu achten, 
dass der einzuhaltende Mindestabstand von 1,5 m, vor allem zu Personen anderer 
Lerngruppen im Grenzbereich der Aufstellbereiche zu anderen Klassen, eingehalten wird. 

• Die Regelungen zu den Mittagspausen (offene Räume) ist jetzt nicht mehr notwendig und 
gilt nur noch im Fall von angesagten Regenpausen (vgl. „Regenpausen“) 

• Während des Unterrichts soll alle 20 Minuten für einige Minuten stoßgelüftet werden. 
Dauerhaft gekippte Fenster ersetzen diese Maßnahme nicht. Das Unterrichten bei offenen 
Türen ist erlaubt. 

• Wann immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Dies 
gilt somit auch für den Unterricht, sofern Klassen- bzw. Kursgrößen und die 
Unterrichtssituation dies zulassen. 

• In klassenübergreifenden Lerngruppen (Religion, WPU,…) soll die Sitzordnung derart 
sein, dass die Schülerinnen und Schüler aus einer Klasse im Raum zusammensitzen, um 
eine Vermischung der Lerngruppen so weit wie möglich zu vermeiden. 

• Die Gültigkeit von Attesten für Schülerinnen und Schüler bzw. deren Angehörige, die 
eine Befreiung vom Präsenzunterricht nach sich ziehen, beträgt maximal 3 Monate. 
Danach muss ein neues Attest vorgelegt oder der Schulbesuch wieder aufgenommen 
werden. 

 
1 Schülerinnen und Schüler die im Anschluss Sport haben, gehen wie gewohnt selbstständig zu den Sporthallen und dem Schwimmbad. Vor den 

Hallen und dem Bad gilt ebenso die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m. 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/aktuelle-informationen-zu-corona
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• Gesunde Schülerinnen und Schüler, die erkrankte Geschwisterkinder oder anderer 
erkrankte Angehörige im selben Hausstand haben, die auf Grund von 
Krankheitssymptomen, die auf eine Covid-19 Erkrankung hinweisen, zuhause bleiben 
müssen, dürfen die Schule für die Dauer der Erkrankung des Angehörigen bzw. bis zur 
Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht in die Schule kommen. 

 
Regenpausen: 

• In Regenpausen begeben sich die Schülerinnen und Schüler zu den Unterrichtsräumen in 
denen sie anschließend Unterricht haben. Sie warten dort, bis sie den Raum betreten 
können.2 Eventuelle Wege zu anderen Räumen sind freizuhalten beim Warten. 

• Der Weg zu den Räumen durch das Gebäude Bauteil 1 muss in einem 
Einbahnstraßensystem erfolgen, um unnötige Begegnungen zu vermeiden. Somit geht 
man in diesen Fällen nicht den kürzesten Weg zum nächsten Raum (vgl. Karte im 
Anhang). 

• Das Einbahnstraßensystem gilt nur im Gebäude Bauteil 1. Das Bauteil 1 soll in 
Regenpausen bzw. beim selbstständigen Verlassen des Gebäudes, außer im Alarmfall, 
durch die Eingänge 1 und 3 betreten und durch die Eingänge 2 und 4 verlassen werden. 
Innerhalb des Bauteils 1 haben die Schülerinnen und Schüler, die sich auf den Gängen 
befinden, Vorrang vor denen, die einen Raum verlassen wollen. In den Treppenaufgängen 
zu den Eingängen 2 und 4 haben immer die Schülerinnen und Schüler Vorrang, die von 
oben kommen, damit auf einer Treppe keine Gedränge stattfindet.  

• In den Mittagspausen wird jeder Lerngruppe, die nach der Mittagspause zusammentritt, 
ein bestimmter Raum zugewiesen, in dem sich die Schülerinnen und Schüler dieser 
Lerngruppe in der Regenpause aufhalten dürfen. Eine Liste der zugewiesenen Räume 
hängt wie vor den Ferien an der Cafeteria. Ein Besuch anderer Lerngruppen ist nicht 
gestattet, selbst wenn eine Mund-Nase-Bedeckung getragen wird. 

• Die Sportlerngruppen können die Regenpause über Mittag im Schulgebäude (Info, 
Eingangsbereich Haupteingang) aufhalten, aber nicht zu anderen Lerngruppen in deren 
geöffnete Räume gehen. 

 
Anmerkungen: 
Das Lesen des schuleigenen Hygieneplanes reicht nicht aus, um sich über die angeordneten 
Hygienemaßnahmen ausführlich zu informieren. Dazu wurde auf den durch das HKM erlassenen 
Hygieneplan auf Seite 1 verwiesen. Den Lehrkräften der Gesamtschule Gedern ist dieser vor den 
Ferien zugegangen. 
 
Im Hygieneplan 6.0 des Landes Hessen für Schulen ist diesmal genau definiert, wer eine Mund-
Nase-Bedeckung wo und wann tragen muss.3 
 
Alle Informationen und wichtigen Anlagen (Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 
…) bekommen alle Schülerinnen und Schüler per Mail auf deren wtkedu-Account. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thomas Dauth 
Schulleiter 
 
Anlagen: 
Plan (Karte) des Schulgeländes mit Aufstellbereichen und Einbahnstraßensystem. 

 
2 Dies kann sich aus den unterschiedlichsten Gründen verzögern: Einzelne Lehrkräfte haben an anderen Stellen im Schulgebäude Aufsicht, 

Lehrkräfte müssen erst andere Räume leeren und aufräumen, … 
3 Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen (Stand 28. September 2020) unter „2. Hygienemaßnahmen“ die Absätze zur Überschrift 

„Regelungen zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB)“, Seite 5f 


