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Vorwort 
Alle Schulen müssen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen 
Hygieneplan verfügen, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz geregelt 
sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an 
Schule Beteiligten beizutragen. 

Der schuleigene Corona-Hygieneplan der Pestalozzischule ist eine an die schulischen 
Gegebenheiten angepasste Ergänzung zum Rahmen-Hygieneplan Corona und gilt solange die 
Pandemie-Situation in Hessen besteht. 

Alle Beschäftigten der Schule, der Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren 
regelmäßig an der Schule arbeitenden Personen sind darüber hinaus angehalten, sorgfältig die 
Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden zu beachten. 

Das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln wird mit allen Schülerinnen und Schülern 
altersangemessen thematisiert und täglich im Unterricht eingeübt. Die Verhaltensregeln werden 
den Schülerinnen und Schülern durch Piktogramme im Klassenraum, in den Fluren und in den 
Toilettenräumen zusätzlich verdeutlicht. 

Sollte ein Kind oder ein Familienangehöriger zu einer nachgewiesenen Risikogruppe gehören, kann 
das Kind von der Präsenzpflicht im Unterricht befreit werden. Hierzu bedarf es eines aktuellen 
ärztlichen Attests, aus dem hervorgeht, dass bei einer COVID-19-Infektion die Gefahr eines 
schweren Krankheitsverlaufs besteht. Das Attest entbindet das Kind jedoch nicht von der 
Schulpflicht. Das bedeutet, dass in diesem Fall ein Unterricht auf Distanz geschaffen wird.  

Hierbei gibt es keinen Anspruch auf die Form des Distanzunterrichts. Alle Leistungen, die im 
häuslichen Lernen erbracht werden, können nun auch bewertet werden. 

Ein Attest, welches Schülerinnen und Schüler aus medizinischen Gründen oder vom Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung von der Schulpflicht/Präsenzpflicht befreit, hat lediglich eine Gültigkeit 
von 3 Monaten und muss danach erneut vorgelegt werden. 

Schülerinnen und Schüler dürfen den Unterricht nicht besuchen, wenn sie selbst oder ihre 
Geschwisterkinder oder Haushaltsangehörigen Symptome für eine Infektion mit dem 
Coronavirus aufweisen; dies gilt auch, wenn Angehörige des gleichen Hausstands in Quarantäne 
sind. Dies gilt nicht für Personen, bei denen in den letzten drei Monaten mittels PCR-Test eine 
Infektion mit SARS-CoV-2 bereits nachgewiesen wurde. 

Im Falle einer Erkrankung mit COVID1-19 oder Quarantänemaßnahmen ist eine 
unverzügliche Benachrichtigung der Schule zwingend erforderlich. 
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PERSÖNLICHE HYGIENE 
Bei mindestens einem Krankheitszeichen (trockener Husten ohne Schleim, Fieber ab 38°C, Verlust 
des Geruchs- oder Geschmackssinns) soll die betroffene Person auf jeden Fall zu Hause bleiben, 
oder sie wird beim Auftreten der Symptome am Vormittag nach Hause geschickt. Ein Elternteil 
muss daher zwingend durchgängig telefonisch erreichbar sein. 

Das Mindestabstandsgebot ist nur im Klassenraum aufgehoben. Gleichwohl soll auch innerhalb der 
Klasse direkter Körperkontakt vermieden werden. Außerhalb des Klassenraums soll immer ein 
Abstand von mindestens 1,50 Meter zu anderen Personen eingehalten werden, ggf. wird 
freundlich daran erinnert. Zur Orientierung gilt für die Kinder: der Platz, den sie durch das seitliche 
Ausstrecken ihrer Arme benötigen.  

Persönliche Gegenstände wie Trinkflaschen, Stifte, Arbeitsmaterialien etc. dürfen unter den 
Schülern nicht mit anderen geteilt/getauscht werden. Der Kontakt mit häufig genutzten Flächen 
wie Türklinken ist möglichst zu minimieren (z.B. nicht mit der vollen Hand berühren, sondern ggf. 
den Ellenbogen benutzen). Das Berühren von Augen, Nase und Mund mit den Händen soll 
vermieden werden. 

Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen. Der Abstand zu anderen Personen sollte dabei so groß wie möglich sein; 
man muss sich beim Husten und Niesen von anderen wegdrehen. 

Die Händehygiene bleibt weiterhin eine wichtige Präventionsmaßnahme zur Eindämmung des 
Coronavirus. Es gilt: Die Hände werden nach dem ersten Betreten des Schulgebäudes und jeweils 
nach den Pausen gewaschen oder desinfiziert; nach Toilettengängen und bei Bedarf nach Husten 
oder Niesen ebenfalls. 

Das Händewaschen mit Seife ist für 20-30 Sekunden durchzuführen (als Orientierung für die Kinder 
gilt: 2x„Happy Birthday“ singen) und findet unter Aufsicht der Lehrkraft statt. Dabei ist die 
Wassertemperatur nicht entscheidend, auch kaltes Wasser ist ausreichend.  

Kinder, die Hautprobleme haben, können sich bei Bedarf ihre eigene (Spezial-) Seife – möglichst 
Flüssigseife - mitbringen. Damit die Haut durch das häufige Waschen nicht austrocknet, sollten die 
Hände regelmäßig eingecremt werden. Die Handcreme für den Eigengebrauch ist von zu Hause 
mitzubringen. 

Alternativ zum Händewaschen kann auch Desinfektionsgel benutzt werden. Da das 
Händedesinfektionsmittel unter die Kategorie „Medizinprodukte“ fällt, bedarf es allerdings des 
schriftlichen Einverständnisses der Eltern. Sobald Wunden oder Allergien an den Händen sind, darf 
es nicht benutzt werden. Die Lehrkraft verteilt das Gel an die Schülerinnen und Schüler und 
bewahrt es ansonsten für die Kinder unzugänglich auf. Nach Kontakt mit Fäkalien, Blut oder 
Erbrochenem sowie vor und nach der Ersten Hilfe werden die Hände ebenfalls desinfiziert. 

Ist Erste Hilfe zu leisten, muss außerdem auf ausreichend Selbst- und Fremdschutz durch das 
Tragen von geeigneten Schutzmasken und Einmalhandschuhen geachtet werden.  

Eine Beatmungsmaske mit Ventil als Beatmungshilfe für den Fall einer 
Wiederbelebungsmaßnahme ist vorhanden. 

Überall im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung (MNB). Das gilt für alle Personen (Lehrkräfte und weiteres schulisches 
Personal, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Externe).  

Die Eltern müssen ihren Kindern jeden Tag mehrere Schutzmasken mitgeben, damit bei 
Durchfeuchtung gewechselt werden kann. Die Eltern sind außerdem in der Verantwortung, ihren 
Kindern den sicheren, hygienischen Umgang mit den Masken beizubringen und die benutzten 
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Masken täglich und vorschriftsmäßig auszutauschen bzw. zu reinigen. Werden die Masken 
abgenommen, gehören sie in eine Plastiktüte (Gefriertüte, Zip-Beutel usw.) oder eine saubere 
Kunststoff-Box. Das Tragen einer Maske darf nicht dazu führen, dass der Abstand zu anderen 
Personen verringert wird. Die Eltern sind aufgefordert darauf zu achten, dass die Masken für ihr 
Kind passend sind, am Gesicht anliegen und nicht rutschen. 

Nach Möglichkeit sind in allen Jahrgangsstufen medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-Masken) zu 
tragen. (Alltagsmasken sind auch erlaubt) Auf regelmäßige Maskenpausen und das mindestens 
tägliche Wechseln der Masken ist zu achten. Gesichts- oder Kinnvisiere bieten keinen 
ausreichenden Schutz und sind daher nicht zulässig. 

Eine MNB muss nicht getragen werden bei der Nahrungsaufnahme, beim Ausüben von Sport, 
während des Vorlaufkurses, von Kindern unter 6 Jahren und von allen Personen mit ärztlichem 
Attest (Original in Papierform vorlegen, nicht älter als 3 Monate) 

 

WEGEFÜHRUNG 
Das Betreten der Unterrichtsgebäude sowie des Schulhofs ist grundsätzlich nur Schülerinnen und 
Schülern sowie dem Schulpersonal gestattet. Elternanfragen sollen deshalb nicht auf dem Schulhof 
geklärt werden, sondern per Mail oder Telefon. 

Ausnahme: Muss ein Kind krankheitsbedingt abgeholt werden, können die Eltern auf dem 
Schulhof vor dem Fenster des Sekretariats auf das Kind warten. 

Die Schülerinnen und Schüler stellen sich vor Unterrichtsbeginn auf den farbigen 
Punktmarkierungen in Klassenreihen auf und gehen mit der Lehrkraft hintereinander in der durch 
die Markierungen vorgegebenen Reihenfolge in ihren Klassenraum. Im Hauptgebäude wird nur der 
Haupteingang als Eingang genutzt. Als Ausgänge werden für die Klassen im Erdgeschoss der 
sonstige Lehrerausgang und für die Klassen im Obergeschoss die Feuertreppe genutzt. Als 
Kellerausgang wird die Kellertür genutzt, die auf den Schulhof führt. Die Stufen und Gänge sind im 
Abstand von 1,50 Meter farbig gekennzeichnet, so dass weiterhin der erforderliche Abstand 
eingehalten werden kann. 

Schülerinnen und Schüler, die zu spät zur Schule kommen, begeben sich alleine zu ihrem 
Klassenraum.  

Nach Unterrichtsschluss ist das Schulgelände zügig zu verlassen. Eltern, die ihre Kinder abholen 
oder morgens bringen, müssen dabei selbstverständlich an den Eingangstörchen ebenfalls die 
Abstandsregeln zu anderen Kindern und Erwachsenen einhalten. Ebenso sind auf dem Schulweg 
die öffentlichen Abstandsregeln einzuhalten. Die Verantwortung hierfür liegt bei den Eltern.  

  

KLASSENRAUMORGANISATION 
Die Sitzordnung ist so zu gestalten, dass kein Face-to-Face-Kontakt besteht. Die Schülerinnen und 
Schüler halten eine feste Sitzordnung ein, die durch einen Sitzplan mit Platz und Namen 
dokumentiert ist. Dieser Sitzplan wird im Klassenbuch verwahrt und ggf. dem Gesundheitsamt zur 
Verfolgung von Infektionsketten auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt.  

Das Betreten des Raumes erfolgt in der Reihenfolge, die sich durch das Aufstellen auf dem 
Schulhof ergeben hat. Die Kinder tragen während der Pandemie ihre Straßenschuhe auch im 
Klassenzimmer, um Zeitverzögerungen und Ansammlungen auf den Fluren zu vermeiden. 
(Ausnahme: Ablage der Turnbeutel an den Kleiderhaken zur Vermeidung zu vieler Stolperfallen im 
Klassenzimmer.) 
Die Kinder nehmen ihren   festgelegten Platz ein, hängen ihre Jacken über die Stuhllehne und 
warten – ohne etwas zu berühren -, bis die Lehrkraft sie auffordert, zum Händewaschen ans 
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Waschbecken zu gehen oder ihnen Desinfektionsgel verteilt. 

Selbst mitgebrachtes Handgel darf benutzt werden. Die Lehrkraft überprüft, ob das Gel tatsächlich 
den Desinfektionsanforderungen entspricht. 

 

Unterricht in gemischten Lerngruppen (Religion / Ethik usw.) 

Im Unterricht von gemischten Lerngruppen werden alle Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Lehrkräfte eine Maske tragen. Desweiteren wird darauf geachtet, dass alle Kinder einen festen 
Sitzplatz einnehmen und Schülerinnen und Schüler einer Klasse zusammensitzen. Sollte die 
Frühstückszeit an die Unterrichtsstunde einer gemischten Lerngruppe anschließen, wird 
selbstverständlich die MNB abgenommen und am Platz gefrühstückt. Dabei sind alle Fenster 
geöffnet. 

 

Unterricht einer (festen) Klasse 

Der Klassenunterricht findet nun auch mit der Mund-Nase-Bedeckung statt. Alle Kinder sitzen an 
ihrem festen Sitzplatz. (Sitzplan) 

Generell erfolgt in den Räumen alle 20 Minuten eine 3-5minütige Stoß- bzw. Querlüftung. Eine 
Kippöffnung ist nicht ausreichend. Wenn eine Stoßlüftung nicht möglich sein sollte, bedarf es einer 
längeren Lüftungszeit und des zusätzlichen Öffnens der Tür.  Da die Möglichkeit zum schnellen 
Lüften gegeben sein muss, sollen die Fensterbänke möglichst frei bleiben. Die Schülerinnen und 
Schüler sind aufgefordert, sich ggf. wärmer anzuziehen. Der „Zwiebellook“ ist hier am sinnvollsten. 
Jedes Kind sollte mit Mütze, Schal und warmer Jacke in die Schule geschickt werden. 

In den Lüftungspausen machen die Schülerinnen und Schüler auch ihre Maskenpause. 

In einem Notfall, bei Verdacht auf Erkrankung oder bei Verletzungen wird das Sekretariat durch 
einen gesunden Schüler bzw. eine gesunde Schülerin oder per Handy informiert. Ist niemand im 
Sekretariat zu erreichen, wird Frau Wenisch benachrichtigt.   

  

HYGIENE IM SCHULGEBÄUDE 
Die gründliche, tägliche Reinigung des Schulgebäudes erfolgt durch den Schulträger. Zusätzliche 
Corona bedingte notwendige Maßnahmen müssen durch den Schulträger angeordnet werden. 
Folgende Areale der genutzten Räume werden zurzeit besonders gründlich gereinigt: Türklinken, 
Griffe, Handläufe an Treppen, Lichtschalter, Tische, Telefone und Kopierer. 

Die Lehrkräfte sind für die ausreichende Bereitstellung von Seife, Papier und Desinfektionsmittel in 
ihren Klassenräumen selbst zuständig. Computermäuse, Tastaturen und Schul-Telefone, die von 
Lehrkräften benutzt werden, sind vor Benutzung mit geeigneten Reinigungsmitteln selbst zu 
reinigen. Sämtliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind für Kinder unzugänglich 
aufzubewahren.  

 

HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 
In allen Toilettenräumen stehen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereit, 
die täglich aufgefüllt werden. Der Hausmeister wird informiert, falls Tücher oder Seifen trotzdem 
verbraucht sein sollten oder es Hygienemängel gibt. Die Abfallbehälter werden regelmäßig vom 
Reinigungspersonal geleert. 

Es darf immer nur ein Kind den Klassenraum zum Toilettengang verlassen, und es darf sich auch 
immer nur ein Kind in einem Toilettenraum aufhalten. 
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Am Eingang der Toiletten hängt ein laminiertes Stoppschild. Das Kind, das die Toilette aufsuchen 
möchte, vergewissert sich durch Rufen, dass die Toilette frei ist. Sollte sie besetzt sein, wartet das 
Kind am Stoppschild und jedes folgende in dem Abstand, der von der Bodenmarkierung 
vorgegeben ist.   

 
VERÄNDERUNGEN FÜR DEN UNTERRICHT 
Es werden wieder alle Fächer unterrichtet. 

Der Unterricht findet mit der halben Klassenstärke (Gruppen A und B) im Wechselmodell statt. Die 
Gruppen A und B kommen im täglichen Wechsel zur Schule.  

Inklusiv beschulte Schüler oder Schülerinnen nehmen am Unterricht der Klasse teil, der sie 
angehören. 

Die Klasse wird nach Stundenplan unterrichtet, sowohl vom Klassenlehrer als auch von 
Fachlehrern.  

Während des Unterrichts bleiben die Kinder – außer beim Toilettengang - an ihrem Platz und 
gehen nur nach Aufforderung der Lehrkraft zum Händewaschen oder zu einer Ablagestelle für ihre 
Arbeiten. Von Schüler/innen erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können grundsätzlich 
auch haptisch von der Lehrkraft entgegengenommen werden.  

Die Klassendienste der Kinder sind möglich.  

Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse sind ebenfalls erlaubt. 

Die Schülerinnen und Schüler frühstücken gemeinsam mit der Lehrkraft im Klassenraum an ihrem 
Platz, was sie von zu Hause zu essen und zu trinken mitgebracht haben. Ein Platzwechsel ist auch 
zu Essenszeiten nicht möglich. Essen und Trinken darf nicht getauscht/geteilt werden. 

Bei Geburtstagen dürfen nur Mitbringsel/Naschereien ausgeteilt werden, die gekauft und verpackt 
sind. 

 

Schwimmunterricht 

Der Schwimmunterricht entfällt. Alternativ erhalten alle Schülerinnen und Schüler Sportunterricht. 

 

Sportunterricht 

In der Umkleide müssen die Schülerinnen und Schüler einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die 
Umziehzeiten werden so kurz wie möglich gehalten. 

Laut Hygieneplan 7.0 wird allen schulischen Einrichtungen empfohlen, den Sportunterricht 
möglichst im Freien und kontaktlos zu gestalten. Deshalb werden wir - soweit wie möglich - die 
Karbener Sportplätze, Sportflächen, Spielplätze etc. nutzen und uns an der frischen Luft bewegen. 
Auf wetterfeste Kleidung und entsprechende bequeme Schuhe (sporttauglich) ist zu achten. Die 
Turnhalle wird nicht geschlossen. Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer werden diese nutzen, 
wenn sie es für sinnvoll erachten. Dabei dürfen die Kinder nur Bewegungsformen am Platz mit 
Abstand durchführen.  

Ab jetzt braucht jedes Kind zusätzlich warme Sportbekleidung, Turnschuhe, Wasser und ein 
eigenes Handtuch – am besten ein Mikrofasertuch, das sich klein zusammenlegen lässt und nicht 
schwer ist. 

Die Sportsachen sind in einer separaten Tasche oder einem Turnbeutel mitzubringen, da der 
Ranzen nicht mit zur Halle genommen wird. Die kleine Halle kann aufgrund ihrer Größe und 
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unzureichender Lüftungsmöglichkeiten derzeit nicht genutzt werden. Bewegung findet daher auch 
im Freien statt oder bei nassem Wetter in reduzierter Form im Klassenraum. 

Die Benotung des Sportunterrichts wird nicht ausgesetzt. 

 

 

Musik 

Es darf kein gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen stattfinden.  Die Arbeit mit 
Instrumenten ist grundsätzlich erlaubt. Ausgenommen davon sind die Blasinstrumente, die nur im 
Einzelunterricht erteilt werden dürfen. 

 

Hofpausengestaltung:  

Während der Pause sind Masken zu tragen, UND der Abstand ist möglichst zu wahren. 

Die Spielekisten werden nicht mehr für Pausenspiele herausgegeben, um auch diese mögliche 
Ansteckungsquelle auszuschließen. 

Der Pausenhof wird in vier Bereiche aufgeteilt.  
1) Klettersteine und Wippe, hinter dem Nebenbau sowie hinter dem alten Lola-

Gebäude  
2) Hälfte der mittleren Hoffläche mit Fußballtor neben der Lola  
3) andere Hälfte der mittleren Hoffläche mit Hüpfekästchen 
4) Fußball-Feld und Rondell oberhalb 

Jeder Jahrgang macht auf einem von der Lehrkraft zugewiesenen Bereich Hofpause. 
Nach 2 Tagen wird der Bereich getauscht. 
 
Der Fußballplan ist außer Kraft. 
 
RAUMNUTZUNG, BESPRECHUNGEN UND KONFERENZEN 
Jede Klasse nutzt die Räume wie im Stunden-/Raumplan vorgegeben.  

Bei der Nutzung des Lehrerzimmers, des Schulleitungsbüros und des Sekretariats gilt es, auch hier 
auf die Einhaltung des Mindestabstandes, das Tragen einer MNB und das regelmäßige Lüften zu 
achten. Im Lehrerzimmer befinden sich max. 6 Personen gleichzeitig. 

Das Schulpersonal bringt sich Speisen und Getränke weitgehend von zu Hause mit. In der Pause 
darf die Küche im Lehrerzimmer und die Schulküche zur Kaffee-/Teezubereitung unter Beachtung 
der Hygiene- und Abstandsregeln genutzt werden. 
Vormittags sind möglichst nur die Lehrkräfte in der Schule, die für den Tag zum Unterricht 
eingeplant sind. Dienstbesprechungen können - je nach der räumlichen Verfügbarkeit – auch als 
Video- oder Telefonkonferenzen stattfinden.  

   

MELDEPFLICHT 
Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von COVID-19-Fällen sind der Schulleitung 
unverzüglich mitzuteilen und dem Gesundheitsamt sowie dem Staatlichen Schulamt zu melden. 


