



Hygieneplan der Albert-Schweitzer-Schule in Ergänzung

des Hygieneplans 6.0 des Hessischen Kultusministeriums


(gültig ab 11.11.2020)


1. Persönliche Hygiene (AHA-A-L-Regeln): Die wichtigste Maßnahme zur 
Unterbrechung der Übertragungswege des Coronavirus ist das Halten von Abstand zu 
unseren Mitmenschen. Achten Sie dabei in jeder Situation im Privatbereich, in der 
Öffentlichkeit und eben auch in der Schule - wo immer möglich - auf das Einhalten eines 
angemessenen Mindestabstandes zu anderen Personen.

Verzichten Sie deshalb bei der Anreise und Abreise zur Schule auf Fahrgemeinschaften 
mit Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Wir empfehlen - sofern irgend möglich 
- mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule zu kommen. Bei Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs ist auf die geltenden Schutzregelungen der jeweiligen 
Verkehrsbetriebe zu achten.

Verzichten Sie auf Umarmungen, Berührungen und das Händeschütteln und fassen Sie 
sich selbst nicht an Mund, Augen und Nase. Eine gründliche Handhygiene sollte immer 
selbstverständlich sein, hat aber im Moment einen besonders hohen Stellenwert. 

Achten Sie dabei penibel auf die entsprechenden Regeln des Händewaschens und der 
Handdesinfektion (s. Anhang 1). 

Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (Alltagsmaske): Auf dem 
Schulgelände ist die Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes zwingend vorgeschrieben. 
Dies gilt auch im Unterricht. Die Maske darf weiterhin kurzzeitig zum Essen und Trinken 
abgenommen werden.


Falls Sie Ihre eigene Alltagsmaske einmal vergessen haben sollten, stehen im Sekretariat 
einzelne Masken zur Verfügung. Bitten Sie in diesen Fällen ein anderes Mitglied der 
Schulgemeinde Ihnen dort eine Maske zu holen und warten Sie bitte solange vor dem 
Schulgebäude.

Beachten Sie bitte beim An- und Ablegen eines Mund-Nasen-Schutzes die 
entsprechenden Hygienerichtlinien (s. Anhang 2).
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Am Präsenzunterricht und anderen regulären Schulveranstaltungen dürfen 
Schülerinnen und Schüler nicht teilnehmen, wenn  
a) sie oder ihre Haushaltangehörigen Symptome für eine Infektion mit dem Corona-

Virus aufweisen (bitte beachten Sie hierbei die Anlage 3 „Umgang mit 
Krankheits- und Erkältungsymptomen“) oder 

b) Haushaltsangehörige einer Quarantäne unterliegen und die Schülerinnen und 
Schüler noch keine 12 Jahre alt sind oder 

c) die Schulleitung ein Betretungsverbot für das Schulgelände ausgesprochen hat 

Personen, bei denen entsprechende Symptome während der Unterrichtszeit 
auftreten, sind umgehend zu isolieren.  

2. Hygiene in den Räumen: Die Schülerinnen und Schüler begeben sich bitte nach 
Betreten des Schulgebäudes in den für ihre Lerngruppe vorgesehenen Raum.


In den Räumen ist regelmäßig, mindestens aber alle 20 Minuten, auf eine Stoß- bzw. 
Querlüftung von mindestens drei bis fünf Minuten Dauer zu achten. Dies ist die 
einfachste und beste Möglichkeit, neben möglicherweise vorhandenen infektiösen 
Partikeln auch Luftfeuchte und CO2 aus der Raumluft zu entfernen. Gerade in der kalten 
Jahreszeit wird dadurch die Raumtemperatur kurzfristig um einige Grad Celsius sinken, 
alle Mitglieder der Schulgemeinde achten daher bitte darauf, Jacken und Schals jederzeit 
zur Verfügung zu haben.

Als Indikator für die Notwendigkeit des Lüftens stehen sogenannte CO2-Ampeln zur 
Ausleihe für Klassenräume zur Verfügung. Diese liefern keine Aussagen über virushaltige 
Aerosole, zeigen aber an, ob ein regelmäßiges Lüften im 20-Minuten-Takt für den 
konkreten Raum ausreichend ist.

Als weitere Unterstützung empfehlen wir hier zudem die Verwendung der „CO2-App“ der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Mit Hilfe dieser App lassen sich empfohlene 
individuelle Lüftungszeiten für Räume bestimmen und per Timer überwachen (https://
www.dguv.de/ifa/praxishilfen/innenraumarbeitsplaetze/raumluftqualitaet/co2-app/
index.jsp).

Eine Handreichung des Umweltbundesamtes zum Thema „Lüften in Schulen“ finden Sie 
auf unserer Homepage.


Sollten sich Lerngruppen in Räumen befinden, in denen kein Fenster vollständig zu öffnen 
sein sollte, ist das Sekretariat umgehend zu informieren.

Die Reinigung der Räume, insbesondere der Oberflächen, hat eine hohe Priorität. Damit 
die Reinigungskräfte die Tischplatten täglich reinigen können, sollen die Stühle nach dem 
Unterricht nicht auf die Tische gestellt werden. 


3. Hygiene im Sanitärbereich: In allen Toiletten und in Klassenräumen mit Waschbecken 
stehen Seife und Papierhandtücher zur Verfügung. An allen Eingangstüren gibt es 
mindestens einen Spender für Desinfektionsmittel. 

Um in den Pausen Engpässe im Bereich der Toiletten zu vermeiden, möchte ich 
Schülerinnen und Schüler ermuntern, Toilettengänge auch in der Unterrichtszeit 
vorzunehmen. Gleichzeitig möchte ich die Lehrkräfte bitten, dies in der 
momentanen Ausnahmesituation ganz selbstverständlich zuzulassen. 

Sollten in den Toilettenräumen sichtbare Verschmutzungen festgestellt werden, bitte ich 
um sofortige Meldung im Sekretariat.
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4. Infektionsschutz in den Pausen: Bitte beachten Sie, dass auch in den Pausen 
selbstverständlich der Abstand zu den anderen Mitgliedern der Schulgemeinde 
eingehalten werden muss. Lehrkräfte, die Pausenaufsicht führen, sind insbesondere 
gehalten, hierauf zu achten. Die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe 
können in den Pausen das Schulgelände unter Einhaltung der geltenden 
Abstandsregelung verlassen. Den Schülerinnen und Schülern der gymnasialen 
Oberstufe ist es außerdem gestattet, die Pausen in den Gebäuden zu verbringen, 
aber ausschließlich in dem Raum, in dem sie NACH der Pause Unterricht haben. Es 
dürfen sich nicht mehr Personen in diesem Raum aufhalten, als Sitzplätze 
vorhanden sind. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 verlassen in der 
Zeit bis zu den Weihnachtsferien in den Pausen den Klassenraum und gegeben sich 
auf den Pausenhof (Ausnahme: Regenpause). 

Regenpause: Sollten es die Wetterbedingungen nicht zulassen, dass die Schülerinnen 
und Schüler in der Pause auf den Pausenhof gehen können, wird über die 
Lautsprecheranlage eine „Regenpause“ angekündigt.

Diese Regenpause verbringen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 in den 
Räumen, in denen Sie nach der Pause Unterricht haben. Für die Schülerinnen und 
Schüler der gymnasialen Oberstufe stehen in einer Regenpause die beiden 
Aufenthaltsräume im Gebäude A und C, die Aula sowie die Räume, in denen sie nach der 
Pause Unterricht haben, zur Verfügung.

In einer Regenpause wechselt die Hofaufsicht H1 in das Obergeschoss des Gebäudes E, 
die Hofaufsicht H2 unterstützt die Aufsicht C2 in der Mensa. Auch in den Regenpausen 
muss in den Räumen eine Vermischung der Lerngruppen vermieden werden. Die 
Lehrkräfte werden gebeten, im Verlauf einer Regenpause möglichst frühzeitig in ihre 
Unterrichtsräume des nachfolgenden Unterrichts zu gehen.


Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe verbringen ihre Freistunden - außer 
bei sehr schlechten Wetterbedingungen - nach Möglichkeit im Freien. Für die 
Schüleraufenthaltsräume im Gebäude A und C gelten die ausgehängten Maximalzahlen 
für im Raum befindliche Schülerinnen und Schüler.


5. Wegeführung: Im Schulbetrieb werden sich Begegnungen von Mitgliedern der 
Schulgemeinde in Treppenhäusern oder auf Gängen nicht vermeiden lassen. Achten Sie 
hierbei trotzdem stets auf die Abstandsregelung. Um dies zu erleichtern, gelten ab 
sofort bis auf weiteres folgende Regeln:

- Im Hauptgebäude bleiben alle Eingänge geöffnet. Das westliche Treppenhaus (Seite 

Sekretariat) ist dabei dem Aufsteigen, das östliche Treppenhaus dem Absteigen 
vorbehalten. Eine entsprechende Beschilderung ist angebracht. Diese Regelung gilt 
jeweils vom Dachgeschoss bis zum Treppenabsatz auf Höhe der Turnhalle. Der Weg 
vor der Turnhalle bleibt durchgehend geöffnet.


- Im Gebäude C ist der Haupteingang der Zugang zu allen Räumen des Gebäudes. Zu 
den Räumen des Obergeschosses gelangt man über das östliche Treppenhaus (an 
der Mensa vorbei), dieses Treppenhaus dient nur dem Aufsteigen. Die Schülerinnen 
und Schüler, die im Obergeschoss Unterricht haben, verlassen das Gebäude über 
das westliche Treppenhaus und den Ausgang über die Terrasse (Ausnahme: Zugang 
zu den Schülertoiletten). Das westliche Treppenhaus dient nur dem Absteigen. Die 
Schülerinnen und Schüler des Raumes C205 verlassen das Gebäude über den 
Ausgang bei den Schülertoiletten. Eine entsprechende Beschilderung ist angebracht.


3



- Im Gebäude E ist der Haupteingang der Zugang zu den Räumen des Erdgeschosses, 
der Seiteneingang (Richtung Gebäude F) steht als Zugang für die Räume des 
Obergeschosses zur Verfügung. Das Treppenhaus ist nur für das Aufsteigen 
vorgesehen. Die Schülerinnen und Schüler verlassen das Gebäude durch den 
Notausgang bzw. die Nottreppe. Eine entsprechende Beschilderung ist angebracht.


- Diese Regelungen gelten nicht im Fall einer Räumung des Schulgebäudes z. B. bei 
einem Feuerralarm.


6. Verwendung der Corona-Warn-App: Die Verwendung der Corona-Warn-App wird 
empfohlen. Schülerinnen und Schüler können daher ihre mitgebrachten Mobiltelefone 
angeschaltet lassen, diese sind allerdings in der Zeit der Anwesenheit in der Schule auf 
„lautlos“ zu stellen.


7. Mensa 
Die Mensa wird bis zu den Weihnachtsferien nur in der ersten und zweiten großen Pause 
im Kioskbetrieb zur Verfügung stehen. Es erfolgt keine Zubereitung eines Mittagessens.


8. Besondere Regelungen für einzelne Fächer:

- Musik (auch in anderen Fächern): Gesang und Musizieren mit Blasinstrumenten ist in 

geschlossenen Räumen bis zum Ende des Halbjahres nicht möglich.

- Sport: Sportunterricht kann ab sofort nicht mehr in Gebäuden stattfinden. Da die 

Wetterbedingungen in der nächsten Zeit keinen planbaren Unterricht im Freien 
zulassen, wird der Sportunterricht durch andere Angebote ersetzt oder als 
Distanzunterricht durchgeführt.


-
Kassel, 11.11.2020

Markus Crede

Schulleiter
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Anhang 

Anhang 1: Hände gründlich waschen 
(Quelle: https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ ) 
Schmutz und auch Krankheitskeime abwaschen – das klingt einfach. Richtiges 
Händewaschen erfordert aber ein sorgfältiges Vorgehen. Häufig werden die Hände 
beispielsweise nicht ausreichend lange eingeseift und insbesondere Handrücken, 
Daumen und Fingerspitzen vernachlässigt.

Gründliches Händewaschen gelingt in fünf Schritten:


1. Halten Sie die Hände zunächst unter fließendes Wasser. Die Temperatur können Sie so 
wählen, dass sie angenehm ist.

2. Seifen Sie dann die Hände gründlich ein – sowohl Handinnenflächen als auch 
Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Denken Sie auch an die 
Fingernägel. Hygienischer als Seifenstücke sind Flüssigseifen, besonders in öffentlichen 
Waschräumen.

3. Reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein. Gründliches Händewaschen dauert 20 
bis 30 Sekunden.

4. Danach die Hände unter fließendem Wasser abspülen. Verwenden Sie in öffentlichen 
Toiletten zum Schließen des Wasserhahns ein Einweghandtuch oder Ihren Ellenbogen.

5. Trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig ab, auch in den 
Fingerzwischenräumen. In öffentlichen Toiletten eignen sich hierfür am besten 
Einmalhandtücher. Zu Hause sollte jeder sein persönliches Handtuch benutzen.


Anhang 2: Auszug aus den „Hinweisen zum Umgang mit den Behelfs-/
Alltagsmasken“ 
Folgende Hinweise des Bundesamtes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sind 
zu beachten: 

- Auch mit Maske sollte der vom RKI empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 

1,50 Meter zu anderen Menschen eingehalten werden.  
- Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen werden.  
- Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 
kontaminiert wird. Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein 
und an den Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten 
zu minimieren.  
- Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft 
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern.  
- Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. ausgetauscht 
werden.  
- Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregerhaltig. Um eine 
Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollten diese möglichst nicht berührt werden.  
- Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20 bis 30 Sekunden mit 
Seife).  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Anhang 3: Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und 
Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen 
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