
 
 
 
 
 

 

 

Schulischer Corona-Hygieneplan für die Hand der Lehrkräfte und der Schüler*innen  

– ausführlichere Informationen zu den Themen entnehmen Sie bitte dem HKM Hygieneplan (siehe Homepagelink)  

Stand: 13.05.2020 

 

 

Vor Antritt des ersten Schultages nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

 

Ich bitte um Verständnis, dass nur Schüler*innen ohne Krankheitssymptome der Schulbesuch erlaubt ist. Daher bitte ich, dass Schüler*innen, die 

Erkältungssymptome und andere Krankheitssymptome zeigen, dem Unterricht fern bleiben (Krankmeldung wie in nicht Corona-Zeiten). Schüler*innen, bei 

denen ein Familienmitglied an Corona erkrankt ist und/oder sich in häuslicher Quarantäne befindet, muss im Vorfeld mit der Schule zur Klärung der Sachlage 

über das Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen.  

Weitere wichtige Hinweise gehen noch vor dem Schulbesuch den Schüler*innen und deren Eltern zu. Zudem erhalten die Schüler*innen an ihrem ersten Tag 

der Wiederaufnahme von den Lehrkräften eine Einweisung in den Hygieneplan und die wichtigsten Hygienemaßnahmen sowie einen Flyer mit Hinweisen zu 

den wichtigsten Hygienemaßnahmen. 

Öffentliche Verkehrsmittel 

 

Die Schüler*innen müssen auf ihrem Schulweg zum größten Teil öffentliche Verkehrsmittel benutzen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Pflicht, 

Mund-Nase-Masken zu tragen. 

Beim Warten an den Bushaltestellen sind auch unbedingt die Abstandsregelungen (1,5 m) und die Hygienevorgaben einzuhalten. 

Ankommen am Gustav-Stresemann-Gymnasium 

 

Das Ankommen wird durch Aufsichten ab 7:15 Uhr geregelt. Schüler*innen, die vorher kommen, begeben sich bitte direkt auf den Schulhof und halten dort 

Abstand. Die Bepunktung auf dem Schulhof erleichtert das Abstandhalten. Ab 7:30 Uhr wird das Schulgebäude geöffnet. Die Aufsichten regeln den Einlass und 

die Händedesinfektion der Schüler*innen, bei denen keine Unverträglichkeit vorliegt. Die Schüler*innen begeben sich bitte direkt in ihre Klassenräume (dabei 

die schwarz-gelben Pfeile, die Beschilderung und die roten bzw. grünen Punkte beachten). Die Lehrkräfte der ersten Stunde weise ich an, ab 7:30 Uhr in den 

Räumen zu sein und die Schüler*innen in Empfang zu nehmen. 

 

 

 



 
 
 
 

Persönliche Hygienemaßnahmen 

 

Alle Schüler*innen erhalten an ihrem ersten Tag der Wiederaufnahme des Schulbetriebs eine mündlich eine Einweisung in die wichtigsten Prinzipien des 

Hygiene-Verhaltens. Die Schüler*innen und die Lehrkräfte erhalten zudem schriftlich eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen als Flyer. Den Flyer 

finden Sie auch auf der Homepage.  

Hygienemaßnahmen auf dem Schulgelände – Personen, die das Schulgelände betreten 

 

Tragen von Mund-Nase-Masken 

Infektionserreger werden zumeist über beim Sprechen freigesetzte Tröpfchen mit Infektionserregern belastete (kontaminierte) Oberflächen übertragen. Um 

andere zu schützen und zum eigenen Schutz bei einer möglichst flächendeckenden Nutzung durch andere, empfehle ich dringend, auch auf dem Schulgelände 

eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Dies gilt insbesondere immer dann, wenn man sich unausweichlich näher als 1,5 m kommt (z. B. beim Gang auf den Fluren).  

 

Handhygiene 

Infektionserreger werden zumeist über die Hände übertragen. Daher unbedingt die Handhygiene einhalten (siehe Homepagelink). Desinfektionsspender 

stehen am Haupteingang und an den Nebeneingängen zur Verfügung. Sofern keine Unverträglichkeiten bekannt sind, können hier die Hände desinfiziert 

werden. Dabei wird Desinfektionsmittel in die Hand gegeben (bitte den Spender mit dem Ellenbogen bedienen) und in die trockene Hand bis zur vollständigen 

Abtrocknung die Flüssigkeit ca. 30 Sekunden einmassiert. 

 

Husten/ Nies-Etikette 

Infektionserreger werden zumeist über beim Husten und Niesen freigesetzte Tröpfchen übertragen. Daher unbedingt Husten/ Nies-Etikette einhalten oder 

noch besser eine Mund-Nase-Maske tragen. Benutzen Sie Einmaltaschentücher wirklich nur einmal und entsorgen Sie diese möglichst umgehend in den  

Abfallbehälter und waschen Sie sich danach die Hände. 

Abstand halten 

 

Nach Empfehlung des HKM soll der Abstand der Personen im Klassenraum nach allen Richtungen 1,5m bis 2m betragen. Daraus ergibt sich für die 

Klassenräume des Gustav-Stresemann-Gymnasiums (GSG) eine maximale Gruppengröße von 10 – 15 Personen (einschließlich Lehrperson). Daher können am 

GSG gleichzeitig nur maximal 150 - 200 Personen unterrichtet werden. Das entspricht in etwa 2 – 2,5 Jahrgängen (je nach Stärke der Verkursungen innerhalb 

des Jahrgangs sowie nach Aufstockung der erweiterten Notbetreuung). Mit der genannten Personenanzahl sind auch versetzte Pausen zu realisieren.  

Um den Abstand auch unter den Kolleg*innen gewährleisten zu können, muss das Lehrerzimmer um mindestens noch einen weiteren Raum erweitert werden. 

Die Abstandsregeln sind unbedingt einzuhalten. Alle Personen der Schulgemeinde sind in diesem Sinne weisungsbefugt, sich gegenseitig daran zu erinnern 

und die Abstandsregeln einzufordern. 

 



 
 
 
 

Klassenbücher 

 

Es werden keine Klassenbücher im herkömmlichen Sinne geführt. Die Lehrkräfte weise ich an, statt des Klassenbuchs weiterhin die Eintragungen in „Mein 

Unterricht“ vorzunehmen. Ganz wichtig ist hier die Anwesenheitskontrolle. In der Oberstufe weise ich an, Stundenberichte (blaues Heft) zu führen. Die 

Hefte liegen im Lehrerzimmer aus. Ganz wichtig ist die Anwesenheitskontrolle.  

Klassenräume 

 

Denken Sie an eine ausreichende Lüftung durch Querlüftung/Stoßlüftung (!) durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten. 

Wegekonzept 

 

Die Wegkennzeichnungen (durch Pfeile und Abtrennlinien) sind unbedingt einzuhalten. Grüne Punkte bedeuten, dass der Durchgang in dieser Richtung erlaubt 

ist. Rote Punkte bedeuten, dass der Durchgang in dieser Richtung gesperrt ist.  

Toilettennutzung 

 

In den Toilettenräumen dürfen sich nur einzelne Schüler*innen aufhalten. Vor und nach dem Toilettengang die Hände waschen (siehe Homepagelink 

Handhygiene). Beim Warten vor der Toilette muss auch die Abstandsregelung (1,5 m) beachtet werden. Die Oberstufenschüler*innen benutzen die Toiletten 

in der Sporthalle. Die Schüler*innen der Jahrgänge 5- 10 benutzen die Toiletten am Pausenhof. 

Bibliothek 

 

Aus Hygienegründen bleibt die Bibliothek geschlossen. 

Schulverpflegung 

 

Aus Hygienegründen bleiben das Bistro und die Mensa vorerst geschlossen (BITTE selbst für ausreichend Verpflegung sorgen). Auch der Wasserspender steht 

vorerst aus Hygienegründen nicht zur Verfügung (BITTE selbst für ausreichende Versorgung sorgen). 

Pausenregelung 

 

In den Pausen ist das Schulgebäude zu verlassen – Ausnahme bei Regen bleiben alle in ihren Räumen. Auch auf dem Schulhof muss die Abstandsregelung (1,5 

m) eingehalten werden – bitte die Sprühpunkte auf dem Boden beachten. Versetzte Pausenzeiten vermeiden, dass zu viele Schüler*innen zeitgleich auf dem 

Schulhof sind bzw. die Toiletten aufsuchen.  

Das Gustav-Stresemann-Gymnasium hat 4 Schulhofbereiche (Lehrerparkplatz, Bibliothek, Schulhof und Bereich vor der Sporthalle). Welche Lerngruppe 

welchen Schulhofbereich benutzt, steht  auf den Stundenplänen. 

 



 
 
 
 

Reinigung Schulgebäude 

 

Es ist nicht möglich, dass mehrere Kurse/Lerngruppen an einem Schultag ohne zwischenzeitliche Reinigung den gleichen Raum benutzen. Dies muss bei der 

Benutzung der Räumlichkeiten unbedingt beachtet werden. Gemeinsam müssen wir darauf achten die Schule aus hygienischen Gründen sauber zu halten. 

Daher sind Verschmutzungen bzw. Verunreinigungen der aufsichtsführenden Lehrkraft bzw. im Sekretariat zu melden.  

Öffentlich zugängige Gegenstände wie Türklinken oder Handläufe werden im Laufe des Schulbetriebs mindestens zweimal desinfiziert. Dennoch wäre es 

ratsam diese möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anzufassen (ggf. Ellenbogen benutzen). 

Verwaltung 

 

Das Sekretariat und die Schulleiterin sind täglich von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr persönlich erreichbar. Beschränken Sie die Besuche bitte auf das Wichtigste und 
melden Sie sich bitte vorher telefonisch (05621 2432) an, nur so können wir gewährleisten, dass die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen mit Kontaktverbot 
eingehalten werden können. 

Ansonsten stehen wir Ihnen gerne per Mail zur Verfügung: poststelle@gym.badwildungen.schulverwaltung.hessen.de 

Die Schulleiterin ist zusätzlich zur telefonischen Erreichbarkeit über das Sekretariat täglich (auch an Wochenenden und Feiertagen) per Mail erreichbar: 
iblum@stresemanngymnasium.de 

Bitte haben Sie Verständnis, dass die „Brücke“ für den normalen Durchgang geschlossen ist und nur bei Anliegen bezüglich der Verwaltung und der 
Schulleitung in der ausgehängten Weise benutzt werden darf. 
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