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Hygieneplan für die Johannisberg-Schule 

Präsenzunterricht ab dem 17.8.2020 

Liebe Schulgemeinde,  
 

nachfolgend informiere ich Sie und euch über die Regelungen bezüglich des Unterrichts an unserer Schule 

ab dem 17.8.2020.  

Die hier aufgestellten Regelungen ergänzen und konkretisieren die für die hessischen Schulen geltenden 

amtlichen Vorgaben, auf die ich an mancher Stelle verweisen werde.  

Einleitend ist es mir wichtig festzuhalten, dass die aktuelle Situation für uns alle nicht einfach ist. Einige 

Menschen unserer schulischen Gemeinschaft haben es – sei es aus gesundheitlichen, persönlichen oder 

auch wirtschaftlichen Gründen – schwerer als andere. Rücksichtnahme und gegenseitiges Verständnis 

sind in diesen Zeiten unverzichtbar und ich rufe Sie und euch alle zu einem respektvollen, rücksichtsvollen 

Umgang miteinander und zur Einhaltung der aufgestellten Regelungen auf! 

1. Grundsätzliche Informationen:   

- Diese schulischen Regelungen bedürfen der fortlaufenden Überprüfung auf ihre 

Praxistauglichkeit. Es ist erforderlich, sie regelmäßig zu überarbeiten und anzupassen, um dem 

obersten Ziel, dem Schutz der Menschen an unserer Schule, bestmöglich zu dienen. Besonders 

die Lehrkräfte, aber auch Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern werden gebeten, der 

Schulleitung unverzüglich eine Rückmeldung zu geben, wenn sich Regelungen als unpassend oder 

gar hinderlich erweisen. Kritisch-konstruktive Rückmeldungen und Optimierungsvorschläge 

sind mehr denn je erwünscht! Klar ist aber auch, dass es ob der unterschiedlichen Haltungen 

innerhalb der Bevölkerung immer Regeln geben wird, die manche richtig, andere fragwürdig 

finden. Insofern müssen stets Kompromisse gefunden werden.    

- Maßgeblich für den Schutz unserer Gesundheit sind die Vorgaben des Hygieneplans des 

Hessischen Kultusministeriums, der für alle Schulen in Hessen gilt. Dieser steht der 

Schulgemeinde in der jeweils aktuellen Form auf der Schulhomepage zur Verfügung. Bei Bedarf 

kann ein ausgedrucktes Exemplar im Schulsekretariat abgeholt werden. Der Hygieneplan ist zur 

Kenntnis zu nehmen und die aufgeführten Regelungen sind verbindlich einzuhalten. Auf die 

Vorbildfunktion der Lehrerinnen und Lehrer wird ausdrücklich hingewiesen. 

- Die Schulleitung stellt die Organisation des Schulbetriebs (siehe Ziffer 2 dieses Leitfadens) nach 

den geltenden Regelungen sicher und stimmt sich mit dem örtlichen Gesundheitsamt ab. 

Räumlichkeiten und Bereiche werden entsprechend in Zusammenarbeit mit dem weiteren 

schulischen Personal vorbereitet.  

- Während der Dauer der Pandemie ist das Schulgelände am Ende des Unterrichtstages einer 

Schülerin/eines Schülers unverzüglich zu verlassen, ein Verbleib (etwa zum Spielen oder für 

Unterhaltungen) ist nicht gestattet. 
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2. Organisation des Schulbetriebs 

- Der Unterricht findet in den gewohnten Lerngruppen gemäß Stundenplan statt. Während des 

Unterrichts gelten keine besonderen Abstandsregelungen, es ist jedoch darauf zu achten, dass 

die unter Punkt 1 genannten Hygieneregeln des Hygieneplans des Landes Hessen verlässlich und 

konsequent eingehalten werden (Verzicht auf Körperkontakt, Einhalten der Husten- und Nies-

Etikette, regelmäßiges Händewaschen, Durchlüften der Räume).   

- Außerhalb des Unterrichts ist der Mindestabstand von 1,50m zu anderen Personen einzuhalten. 

- Auf dem gesamten Schulgelände und innerhalb der Schulgebäude ist generell ein Mund-Nase-

Schutz (MNS) zu tragen. Dies gilt auch für den Aufenthalt an der Bushaltestelle. Beim Sitzen auf 

dem zugewiesenen Platz darf während des Unterrichts der MNS abgenommen werden. 

Lehrkräfte können in bestimmten Unterrichtssequenzen das Tragen des MNS für einen 

begrenzten Zeitraum festlegen, wenn dies zum persönlichen Schutz geboten erscheint. 

- Das Tragen des MNS auf dem Schulgelände erfordert es, dass den Kindern und Jugendlichen das 

Essen und Trinken während der Unterrichtszeit ermöglicht wird. Die Umsetzung liegt in der 

Verantwortung der unterrichtenden Lehrkraft. 

- In den einzelnen Klassen wird für die Kinder und Jugendlichen ein fester Sitzplan erstellt. Dieser 

Sitzplan gilt für alle von der Lerngruppe genutzten Räume, die diese Sitzordnung ermöglichen. 

Auf konstante Sitznachbarinnen und Sitznachbarn ist zu achten. Diese Regelung ist auch im 

Kursunterricht anzuwenden.   

- Das Betreten und Verlassen der Schulgebäude zu Beginn und am Ende eines Schultages sowie 

der Doppelstundenblöcke geschieht lerngruppenweise in Begleitung einer Lehrkraft. 

 Am Standort Gartenstraße werden die Kinder vor dem Eingang des Gebäudes, in dem 

sich der Unterrichtsraum befindet, abgeholt und in den entsprechenden Raum begleitet. 

 Am Standort Johannisberg werden die Lernenden an dem Eingang der Schule abgeholt, 

der dem jeweiligen Unterrichtsraum zugeordnet ist. Diese Zuordnung ist Anlage 1 zu 

entnehmen und in Anlage 2 (Seiten 1 und 2) zusätzlich grafisch dargestellt.   

- Die Schülerinnen und Schüler verbringen die Pausen grundsätzlich außerhalb der Schulgebäude. 

 Mit dem Ertönen des ersten Klingelzeichens begeben sich die Kinder und Jugendlichen 

zu dem Eingang, der dem Unterrichtsraum der nächsten Stunde zugeordnet ist. 

 In besonderen Situationen kann es notwendig sein, dass die Schülerinnen und Schüler 

während der Pausen im Schulgebäude verbleiben. Dies wird mithilfe einer Durchsage 

bekannt gegeben. In diesem Falle verbleiben die Lernenden in den Unterrichtsräumen 

(Lernende aus den Fachräumen NaWi JoBerg begeben sich in den Bereich 300, aus der 

Sporthalle und den Informatikräumen in die Aula), werden von den Lehrkräften 

beaufsichtigt und rechtzeitig vor Ende der Pause aus dem Gebäude geleitet. 

- Der Gang zur Toilette soll während der Unterrichtsblöcke erfolgen, damit sich nicht zu viele 

Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in den Sanitärbereichen aufhalten können. Die Toiletten 

sind einzeln zu betreten. Am Standort Johannisberg ist die dem Unterrichtsraum jeweils 
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nächstgelegene Toilette zu benutzen. In dringenden Fällen ist in den Pausen die Toilette im 

Bereich 300 geöffnet. 

- Die individuellen Schließfächer der Schülerinnen und Schüler sollen ebenfalls während der 

Unterrichtszeit aufgesucht werden, wenn ausnahmsweise das Holen von Unterrichtsmaterial 

erforderlich wird. Grundsätzlich sind alle Kinder und Jugendlichen angehalten, das Material für 

den gesamten Schultag vollständig bei sich zu haben.   

- Das Bistro hat in den Vormittagspausen und in der Mittagspause geöffnet. Eine Angebotskarte 

ist auf der Schulhomepage verfügbar. 

- Der Zugang zu Bistro, Toiletten im Bereich 300 und den Schließfächern der Schülerinnen und 

Schüler ist als Einbahnstraßenverkehr geregelt und in Anlage 2 auf Seite 3 grafisch dargestellt. 

- In allen Unterrichtsräumen mit Waschbecken sowie in allen Toiletten werden selbstverständlich 

Seife und Papierhandtücher in hinreichender Menge zur Verfügung gestellt. 

3. Unterstützungssysteme 

- Für Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern steht die jeweilige Klassenleitung als 

Ansprechperson bereit. Zudem steht das Schulleitungsteam gerne beratend und unterstützend 

zur Seite und kann selbstverständlich kontaktiert werden. 

- Einige Schülerinnen und Schüler werden möglicherweise angstbesetzt zur Schule kommen. Es ist 

wichtig, diese Ängste aufzugreifen und mit den Schülerinnen und Schülern zu sprechen, 

insbesondere zu Beginn des Schuljahres. 

- Die Sozialarbeit an Schule (Herr Hofmann), die UBUS-Fachkraft (Herr Mader), die 

Schulpsychologie (Herr Großkopf) und auch die Schulseelsorge stehen sowohl den Kindern und 

Jugendlichen als auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Auf das Kinder- 

und Jugendnothilfetelefon wird erneut hingewiesen. Im Zweifel stellt die Schulleitung gerne 

entsprechende Kontakte her.  

Dieses Hygienekonzept wird den Schülerinnen und Schülern durch die Klassenleitungen bekannt gegeben 

und erläutert. Es gilt mit Beginn des Schuljahres 2020/21. Sollten durch das Land Hessen Änderungen im 

Hygieneplan erfolgen, so gelten diese bis zur Anpassung des schulischen Hygieneplans. 

Nun wünsche ich uns allen einen guten Beginn des neuen Schuljahres in besonderen Zeiten, trotz der 

veränderten Rahmenbedingungen viel Freude und vor allen Dingen Gesundheit! 

Für das Schulleitungsteam 

Ihr 

 

 

Andreas Hilmes 

 

Stand: 13.8.2020, 18:50 Uhr 


