
 
Hermann-Herzog-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen 
Fritz-Tarnow-Str. 27, 60320 Frankfurt am Main 
Tel: 069-21235131, Fax: 069-21239910 email: sekretariat@hhs-ffm.de 

 
 

Hygieneplan Corona der Hermann-Herzog-Schule – Stand: 26.5.2020  

 
Dieser Hygieneplan der HHS konkretisiert den „Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen“ des 
hessischen Kultusministeriums vom 22.4.2020.  
Er dient allen in der Hermann-Herzog-Schule Tätigen als Grundlage für ihren Umgang mit den 
Schülerinnen und Schülern und regelt die wichtigsten Punkte der angeordneten Schutz- und 
Hygienemaßnahmen.  
Alle Lehrkräfte und Beschäftigen der HHS nehmen ihre Rolle als Vorbild ernst, die angeordneten 
Maßnahmen zu beachten und gehen mit gutem Beispiel voran.  
Die Lehrkräfte erklären die angeordneten Maßnahmen altersgerecht im Unterricht, erläutern den 
Sinn der Regeln und sensibilisieren für die Verantwortung jedes einzelnen für seine Mitmenschen – 
in der Schule und darüber hinaus. 
Eine Zusammenfassung dieses Hygieneplans wird in leichtverständlicher Sprache für die 
Schülerinnen und Schüler formuliert („HHS-Coronaregeln“). 
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Schutz- und Hygieneregeln halten, können vom 
Unterricht ausgeschlossen und müssen dann weiter zu Hause beschult werden. 
 

1. Persönliche Hygiene 
Da der Hauptübertragungsweg des Coronavirus SARS-CoV-2 die direkte oder indirekte 
Tröpfcheninfektion ist, dienen folgende Maßnahmen der Reduzierung einer 
Übertragungswahrscheinlichkeit: 

- der Mindestabstand von 1,5 m soll nach Möglichkeit eingehalten werden. Das bedeutet 
für die Schülerinnen und Schüler 

o keinerlei Körperkontakt (umarmen, abklatschen, Handkreis, enge 
Gesprächskreise… sind nicht möglich) 

o nur eingeschränkte persönliche Fürsorge durch Lehrkräfte 
o Unterricht ausschließlich am eigenen Platz 
o kein Tausch beim Frühstück 

- gründliche Handhygiene 
o gründliches Händewaschen  

 beim Eintritt in den Klassenraum 
 vor und nach dem Frühstück 
 vor und nach der Hofpause 
 spätestens nach 60 Min 

- Mit den Händen nicht ins Gesicht, insbesondere nicht an Mund, Nase, Augen fassen 
- Husten- und Niesetikette beachten 

o Husten und Niesen in die Armbeuge 
o größtmöglicher Abstand beim Husten oder Niesen zu anderen 
o Kopf wegdrehen 
o Taschentücher werden nur einmal verwendet 

  



- Tragen einer „Alltagsmaske“ (Mund-Nasen-Bedeckung) 
o in Bus oder Taxi 
o im Schulgebäude 
o auf dem Schulhof 
o Ausnahme: am eigenen Platz, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 

wird 
 

- Schulbesuch nur für gesunde  Schülerinnen 
o bei Krankheitszeichen (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber, Hals-, Bauch-, 

Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) muss der Betroffene zu Hause 
bleiben 

o treten Symptome in der Schule auf, muss der Betroffene schnellstmöglich von 
den Eltern abgeholt werden 
 

2. Raumhygiene und Unterrichtsplanung 
- der Mindestabstand von 1,5 m muss eingehalten werden 
- die Sitzordnung in den Klassenräumen wird angepasst: 

o Tische werden auseinander gerückt 
o jeder sitzt an einem Einzelplatz  
o kein Gegenübersitzen 
o keine Partner- oder Gruppenarbeiten 
o kein Sitzkreis 
o an PC-Arbeitsplätzen werden Trennwände aufgestellt 

- regelmäßiges Lüften 
o regelmäßige Stoßlüftung und Querlüftung durch möglichst vollständiges 

Öffnen aller Fenster und der Türen über mehrere Minuten 
- der Präsenzunterricht findet nach den Vorgaben des Hessischen 

Kultusministeriums statt: 
o Unterricht für die Klassen 4-10 ab 18.5.2020 in eingeschränktem Maß 
o die Klassen 4 – 8 kommen an  zwei Tagen in die Schule, an drei Tagen 

werden sie weiterhin zu Hause beschult 
o die Klassen 1-3 kommen ab 2. Juni 2020 ebenfalls an zwei Tagen in die 

Schule, an drei Tagen werden sie weiterhin zu Hause beschult 
o die Klasse 9-10 kommt ggf. häufiger in die Schule, um die Zentralen 

Abschlussprüfungen und die Vorbereitungen dafür zu gewährleisten 
o der Plan des klassenweisen Präsenzunterrichts der HHS stellt sicher, dass 

 maximal drei Lerngruppen pro Tag in der Schule sind 
 die Klassen in konstanten Kleingruppen von wenigen konstanten 

Lehrkräften unterrichtet werden 
 möglichst wenige Raumwechsel nötig sind 
 Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten Risiko von zu Hause 

aus per Videokonferenz dem Unterricht in der Schule folgen können 
 Schülerinnen und Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, die 

gleichen Lerninhalte bearbeiten 
 



- die Räume werden nach DIN 77400 gereinigt (= normale Reinigung der Böden und 
Oberflächen 2x wöchentlich, 

- zusätzlich werden Türklinken, Handläufe usw. täglich gereinigt 
 

3. Hygiene im Sanitärbereich 
- ausreichende Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher sind in allen Toiletten 

vorhanden, werden morgens vor Unterrichtsbeginn kontrolliert und aufgefüllt  
- Mülleimer werden regelmäßig geleert 
- Toilettenräume werden nur einzeln betreten, die Türen zu den Toilettenräumen 

stehen offen, damit zu sehen ist, ob der Raum frei ist 
- Toilettenregel wird gut sichtbar an der Tür angebracht 
- Schülerinnen und Schüler melden sich bei der Lehrkraft ab, wenn sie zur Toilette 

gehen 
- pro Lerngruppe nur ein Schüler/eine Schülerin 
- jede Klasse benutzt nur die nächstgelegene Toilettenräume auf dem eigenen 

Stockwerk 
- Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt, 

bei starker Verschmutzung mit Scheuer-Wisch-Desinfektion behandelt  
 

4. Infektionsschutz in den Pausen 
- die Klassen machen zeitlich versetzt Hofpause, damit immer nur eine Klasse auf 

dem Hof ist 
- der Mindestabstand von 1,5 m gilt auch in der Pause 
- Lehrkräfte kontrollieren das Einhalten des Abstands 
- das eigene Frühstück wird in der Klasse am eigenen Platz eingenommen  
- ein Verkauf am Schulkiosk findet nicht statt 
- Pausenspiele werden für eine Pause an eine Person ausgeliehen und nach 

Benutzung (soweit möglich) mit Flächendesinfektion abgewischt 
- im Lehrerzimmer dürfen sich nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig aufhalten 
- der Kopierraum darf nur von max. 2 Personen benutzt werden 
 

5. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht 
- Sportunterricht darf aus Gründen des Infektionsschutzes nicht stattfinden. 
- Im Musikunterricht und anderem Unterricht darf nicht gesungen werden. 

 

6. Risikogruppen 
- Schülerinnen und Schüler, bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf bei einer COVID-19 Erkrankung besteht, oder die mit einer 
Person mit erhöhtem Risiko in einem Haushalt leben, können vom Schulbesuch 
befreit werden. 
Die Eltern füllen den Antrag auf „Freistellung vom Unterricht“ aus und lassen 
diesen der Schulleitung mit einem ärztlichen Attest zukommen.   
 
Folgende Grunderkrankungen gelten als Risikofaktoren: 



o Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
o chronische Erkrankungen der Lunge 
o chronische Leber- oder Nierenerkrankungen 
o Diabetes Mellitus 
o Krebserkrankungen 
o ein geschwächtes Immunsystem 

- für Lehrkräfte gilt 
o Präsenzunterricht für Lehrkräfte ab 60 Jahren erfolgt nur auf freiwilliger 

Basis 
o Lehrkräfte mit einer der oben genannten Grunderkrankungen werden nach 

ärztlicher Bescheinigung nicht im Präsenzunterricht eingesetzt 
o Schwangere oder stillende Lehrerinnen sind vom Präsenzunterricht 

ausgenommen 
 

7. Wegeführung 
Um Begegnungen in den Schulgängen zu minimieren, gelten die folgenden 
Regelungen: 
- die Klassen betreten und verlassen die Schule durch verschiedene Eingänge: 

o Nebeneingang durchs Café: Klasse A1/A2, 7/8, 9/10 
o Haupteingang: Klasse 2/3, 4, 5/6 

- Vor Beginn des Unterrichts bleiben die Schülerinnen und Schüler auf dem Hof 
- die Klassen werden von der Lehrkraft auf dem Hof abgeholt 
- der Klassenraum wird einzeln betreten und die Schülerinnen und Schüler waschen 

sich sofort die Hände und gehen an ihren Platz  
- der Zugang zum Hof erfolgt über die o.g. Ein- und Ausgänge 
- jeder Schüler / jede Schülerin geht immer zur selben, nächst gelegenen Toilette 

 

8. Konferenzen 
- Konferenzen finden möglichst nicht statt 
- Besprechungen finden nach Möglichkeit als Videokonferenzen statt 
- wichtige Informationen werden statt dessen per Email verteilt 
- Klassenelternversammlungen dürfen nur stattfinden, wenn sie unabdingbar sind 
- der Mindestabstand muss eingehalten werden 
 

9. Meldepflicht 
Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftraten von COVID-19 in der Schule ist dem 
Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt zu melden. 


