
GESAMTSCHULE 

FISCHBACH 
Kooperative Gesamtschule des Main-Taunus-Kreises 

1 

 

 

Hygieneplan 14.2 für das Schuljahr 2021/22 
 

Gültig ab 02.05.2022 
 

Als Ergänzung des aktuell gültigen Hygieneplans und der Planungsszenarien für die 

Unterrichtsorganisation des hessischen Kultusministeriums, der aktuell gültigen Corona-

Virus-Schutzverordnung des Landes Hessen, sowie der aktuellen Anweisungen des 

hessischen Kultusministeriums regelt der Hygieneplan der Gesamtschule Fischbach 

Verhalten und Maßnahmen vor Ort während der Coronapandemie. 

Damit wir alle gesund bleiben und diejenigen schützen, für die eine Infektion mit Covid-19 

schwerwiegende Folgen haben könnten, nehmen alle Rücksicht aufeinander und halten sich 

bitte an die Regeln! 

 Alle Schüler*innen erhalten in der Woche zwei Schnelltests zur häuslichen Testung. 

Die Tests werden durch die Klassenleitung in der KL-Stunde ausgegeben. Die 

Testung erfolgt zu Hause vorzugsweise Montag und Mittwoch/Donnerstag vor 

Schulbeginn. 

 Die Maskenpflicht entfällt. Das freiwillige Aufsetzen einer Maske bleibt 

selbstverständlich möglich. Darüber entscheidet jede*r Einzelne für sich selbst. 

Nach einem Infektionsfall in der Klasse oder einer Lerngruppe empfehlen wir das 

Maskentragen insbesondere im Unterrichtsraum für mindestens 5 Tage und freiwillige 

tägliche Testung. 

 Persönliche Hygienemaßnahmen sind weiterhin zu beachten: Hände waschen, 

Husten/Niesetikette, möglichst kein Körperkontakt. 

 Lüftung: Alle Unterrichtsräume werden alle 20 Minuten für mindestens 3-5 Minuten 

stoß- oder quergelüftet (Fenster und Türen auf). Je wärmer das Wetter, desto länger 

sollte gelüftet werden (ca. 10-20 Minuten). 

 Personen mit Erkältungssymptomen oder anderen Symptomen, die auf eine 

Covid-19 Erkrankung hindeuten, insbesondere Fieber, trockener Husten (nicht 

durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und 

Geruchssinns, bleiben bitte zu Hause und klären die Symptome mit einem Arzt ab. 

Dieses gilt auch, wenn Haushaltsmitglieder oder andere enge Kontaktpersonen 

unter entsprechenden Symptomen leiden.  

 Im Falle einer Infektion des Schulkindes/Haushaltsmitgliedern/engen Kontakt-

personen mit Covid-19 bitten wir, die Schule (Sekretariat und Klassenlehr-kraft) 

direkt zu informieren. Es gelten die jeweils aktuellen Quarantäneregelungen: 

https://soziales.hessen.de/Corona 

Sprechen Sie sich bitte mit uns ab. 
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 Für Personen, die aus dem Ausland einreisen, gelten die aktuellen Regelungen der 

Bundesregierung: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/faq-reisen-

1735032. 

Bis auf Widerruf gilt diese Regelung für Reisen in allen Ferien und an allen 

Wochenenden. 

 Die großen Pausen finden im Freien statt – bitte die Kleidung angemessen wählen. 

Nur bei wirklich sehr schlechtem Wetter gibt es eine Pause im Gebäude. In 

Regenpausen halten sich alle Schüler*innen bei geöffneten Türen in ihren 

Klassenzimmern mit Abstand auf, nicht in den Fluren oder im Foyer. Auch bei 

Unterricht in Fachräumen verbringen die Schüler*innen die Regenpause im 

Klassenraum. 

 

Zur Erinnerung:  

Pausenregeln! 

In allen Pausen – außer den Regenpausen – verlassen alle Schüler*innen das Gebäude. 
Alle Schüler*innen dürfen alle Pausenbereiche nutzen. 

Das Betreten des Geländes der Grundschule und das Verlassen des Schulgeländes ist nicht 
erlaubt.  

Ballspielen:  
Nur auf dem Fußballfeld, dem Tor auf dem unteren Schulhof und bei den Basketballkörben. 

Seilgarten:  
Die Holzschnipsel bleiben auf dem Boden liegen und fliegen nicht durch die Luft. 
Die oberen Seile sind nur zum Festhalten, aber nicht zum Klettern gedacht. 
Die Bäume werden nicht zum Klettern verwendet. 
Die Seile sind zum Klettern und Balancieren da, aber nicht zum Schwingen, um dann davon 
abzuspringen. 

Kiosk: 
Beim Anstellen Abstand halten. Kein Drängeln! 

Schüleraufsichten: 
Den Anweisungen der Schüleraufsichten an den Toiletten ist Folge zu leisten! 

Bibliothek: 
Nach Wiedereröffnung werden die Regelungen bekannt gegeben! 


