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                       K o o p e ra t i v e  G es a m t s c hu l e  
                                    mit gymnasialer Eingangsklasse, 
                                      Förderstufe und Ganztagsangebot 

 

Hygieneregeln gültig ab 19.10.2020 

 

 Vermeidet unbedingt alle Berührungen, z. B. Händeschütteln, Umarmungen, …! 

 

 Niesen oder Husten nur  in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das dann sofort 

in den Restmüll gehört! Anschließend unbedingt die Hände waschen! 

 

 Nicht mit den Händen den Mund,  Augen oder Nase berühren! 

 

 Es kann ein eigenes Handdesinfektionsmittel mitgegeben werden. 

 

 Wir empfehlen die Verwendung der Corona-Warn-App. 

 

 In der Zeit vom 19.10.2020 bis 01.11.2020 gilt die Pflicht zum Tragen einer 

Mund- und Nasenmaske in- und außerhalb des Klassenraumes.  

 

Unterrichts- und Pausenregelung: 

 Bei Betreten des Klassenraumes die Hände mit Wasser und Seife lange  

(mindestens 20 Sekunden) waschen! Auch vor dem Essen. 

 

 Die Klassenzimmer alle 20-25 Minuten für ca 2-3 Minuten stoßlüften. 

 

  In den Doppelstunden plant die Lehrkraft eine Lüftungs- und Essenspause ein, in 

der die Schülerinnen und Schüler nur zum Essen und Trinken die Maske abnehmen 

dürfen. Dabei sollte das Klassenzimmer durchgelüftet werden und die Schülerinnen 

und Schüler den größtmöglichen Abstand einhalten.  

 

 In dem Zeitraum vom 19.10.2020 bis 01.11.2020 darf der Sportunterricht (das 

gilt auch für den Schwimmunterricht) nur im Freien und kontaktlos stattfinden. 

Es gelten die Abstandsregeln von mindestens 1,50 Meter. 

 

 Es gibt für alle Klassen feste Pausenbereiche, in denen sich die Schülerinnen und 

Schüler während der Pausen aufhalten müssen. Die Lehrkräfte holen die 
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Schülerinnen und Schüler vor der ersten Stunde und nach den großen Pausen dort 

ab. Während der großen Pausen gilt Maskenpflicht. Es darf nicht gegessen und 

getrunken werden. 

 

 Die Einbahnstraßenregelung gilt weiterhin nur im Gebäude D. 

 

 Es gilt das Schreiben zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen vom 

Kultusministerium sowie der Hygieneplan 6.0 für die Schulen in Hessen vom 28. 

September 2020, nachzulesen auf der Webseite des Hessischen 

Kultusministeriums. 

 

Bei grobem Fehlverhalten oder Verstoß gegen die Hygieneregeln muss mit sofortiger 

Suspendierung gerechnet werden!  

 

Wir gehen natürlich davon aus, dass sich jeder Einzelne bemüht, die Regeln einzuhalten. 

 

Lasst uns also aufeinander achten und uns gegenseitig schützen, indem wir verantwortlich 

mit diesem Hygieneplan umgehen. 

 

R. Lüneberg 

 

Wir haben die Hygieneregeln zur Kenntnis gekommen. 

 

 

 ____________________________     ____________________________ 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten            Datum, Unterschrift Schülerin / Schüler 
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