
 
 
 

Hygieneplan der Georg-August-Zinn-Schule 
gültig ab 17.8.2020 

(Auf der Grundlage des Hygieneplans Corona für die Schulen in Hessen vom 12.08.2020) 
 

 
Die Beschulung erfolgt in vollständigen Lerngruppen. Innerhalb der Klassen- und Kursräume ist die 

Abstandregel außer Kraft gesetzt. Dies erfordert eine besondere Beachtung der übrigen 

Hygienemaßnahmen! Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist, mit Ausnahme des 

Präsenzunterrichts, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 

 
Wichtige Maßnahmen 

 Schülerinnen und Schüler, die aus Risikogebieten zurückkehren, unterliegen einer 

Quarantänepflicht und dürfen die Schule nicht betreten, sofern sie kein negatives Testergebnis 

vorlegen. Informationen über die Quarantänepflicht finden Sie hier: 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-

hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, 

Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

Sollte eine Schülerin/ein Schüler aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, kann 

er/sie nach Vorlage eines ärztlichen Attestes vom Schulleiter vom Unterricht befreit werden. Das 

gilt auch für diejenigen, die ständigen Kontakt zu einer Risikoperson haben. 

 Im Falle einer akuten Erkrankung in der Schule erfolgt so schnell wie möglich eine Freistellung 

und, bei Minderjährigen, Abholung durch die Eltern. Die betroffene Schülerin oder der 

betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die 

Bescheinigung eines Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, die bestätigt, dass die Schülerin 

oder der Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. 

 Auf Körperkontakt mit Anderen verzichten! Mindestabstand von 1,5 m möglichst einhalten! 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, 

vor und nach dem Toilettengang). Seifenspender und Papierhandtücher sind in ausreichendem 

Umfang vorhanden. 
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Wir empfehlen jeder Schülerin und jedem Schüler das Mitführen von eigenem 

Desinfektionsmittel. Eine Verpflichtung hierzu besteht aber nicht. Die Schule stellt in 

ausreichendem Umfang Desinfektionsmittel bereit. 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den 

Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen. 

 Innerhalb der Schulgebäude gilt ein „Rechtsgehgebot“. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. 

 Lüften: Mindestens alle 45 Minuten soll eine intensive Stoßlüftung erfolgen. 

 Die Nutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen. 

 Während des Unterrichts besteht keine generelle Maskenpflicht. Das Tragen einer 

entsprechenden Maske ist aber jederzeit erlaubt. Die Schulleitung empfiehlt das Tragen einer 

Schutzmaske auch während des Unterrichts. Die jeweilige Lehrkraft spricht diese Empfehlung bei 

Unterrichtssituationen mit intensivem verbalen Austausch nochmals gesondert aus. 

 Die Lehrkräfte der Lerngruppen fertigen feste Sitzpläne an und geben diese im Sekretariat ab. 

Diese Sitzordnungen dürfen nur in zwingenden Gründen verändert werden. Änderungen müssen 

dann im Sekretariat dokumentiert werden. 

 Sportunterricht, Musikunterricht und Unterricht im Darstellenden Spiel können unter Beachtung 

der entsprechenden Empfehlungen (siehe Anlagen des Hygieneplans Corona für Schulen in 

Hessen) stattfinden.  

 Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist nicht zulässig. 

 Mittagsverpflegung: Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. Servicekräfte müssen eine 

Mund- und Nasenschutz tragen. Die Schülerinnen und Schüler essen nach einem besonderen 

Zeitplan im Schichtbetrieb in vier verschiedenen Räumen. Die Wege zur Essensausgabe und zur 

Geschirrrückgabe sind vorgegeben und entsprechend ausgewiesen. (Achtung: Die Mensa bleibt 

bis auf Weiteres noch geschlossen!) 

 

gez. Dominik Becker, Schulleiter 

 


