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17.08.2020 

 
 
Hygieneplan-Corona der Friedrich-Schiller-Realschule plus FT 

  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

vonseiten des Ministeriums liegt nun die 5. überarbeitete Fassung des Hygieneplans 

vor, der ab dem 17.08.2020 gültig ist. 

Am Montag, dem 17.08.2020 wird der Regelbetrieb an den Schulen wieder aufgenom-

men, da aufgrund der derzeitigen Infektionsgeschehen dies möglich und geboten ist.  

In dem schulischen Hygieneplan finden Sie die wichtigsten Eckpunkte, die nach dem 

Infektionsschutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesund-

heit der Schülerinnen und Schüler und alle an der Schule Beteiligten beizutragen.   

Hierbei ist zu beachten, dass auch weiterhin wesentliche Hygiene- und Infektions-

schutzmaßnahmen von allen am Schulleben beteiligter Personen eingehalten 

werden müssen. Zusätzlich gilt es, entstehende Infektionsketten frühzeitig zu 

erkennen und eine Ausbreitung zu verhindern.  

 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen diesen Brief gewissenhaft durch und bespre-

chen die Vorschriften mit Ihrem Kind. Am Ende finden Sie einen Abschnitt, den Sie bitte 

ausfüllen und mit Ihrer Unterschrift bestätigen, dass Sie ihn gelesen haben und 

beachten werden!  
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1. HYGIENEMAẞNAHMEN:  

 

Personen, die   

• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu vereinbarende 

Symptome aufweisen (z.B. Husten, Fieber, Störungen des Geruchs-/ 

Geschmackssinns, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, 

Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall), 

• innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder  

• einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  

dürfen das Schulgelände und Schulgebäude nicht betreten.   

 

Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden  

Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. Zusätzlich sind in 

diesem Fall das Datum, der Name des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung 

zu den Kategorien „Erkältungssymptome“, „Bauchschmerzen/Übelkeit“, „Allgemeine  

Schmerzen“, „Sonstiges“ zu notieren, bei der Schulleiterin oder dem Schulleiter 

gesichert aufzubewahren und nach vier Wochen zu vernichten.  

 

Dabei gilt:  

Für Schülerinnen und Schüler, die einen banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchti-

gung des Allgemeinbefindens bzw. mit nur leichten Symptomen haben (z.B. nur 

Schnupfen, leichter Husten, Halsschmerzen) oder die eine anamnestisch bekannte 

Symptomatik (z.B. Heuschnupfen, Pollenallergie) aufweisen, ist derzeit ein Ausschluss 

von der Betreuung in der Schule nicht erforderlich. 

(siehe hierzu auch Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei 

Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule“ des Ministeriums für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Demografie).   

 

Persönliche Hygiene    

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  

• Abstand halten, sofern dieser Hygieneplan keine Ausnahmen vorsieht.  

• Verzicht auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, persönliche 

Berührungen) sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unter-

richtlichen, pädagogischen oder gesundheitlichen Notwendigkeiten wie z.B. bei 

Maßnahmen der Ersten Hilfe ergibt.  

• Einhalten der Husten- und Nies-Etikette ( Armbeuge).  
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• Gründliche Händehygiene nach den einschlägigen Regeln (Händewaschen 

oder Händedesinfektion).  

• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB):   

Ist grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und schuli-

sches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht 

umfasst alle Räume und Flächen im Schulgebäude (Unterrichts- und Fach-

räume, Flure, Gänge und Treppenhäuser, beim Pausenverkauf, im Verwaltungs-

bereich) und im freien Schulgelände.   

 

Ausnahmen:  

Schülerinnen und Schüler,  

 sobald sie ihren Sitzplatz im Unterrichtsraum erreicht haben. 

 wenn dies aus pädagogisch-didaktischen Gründen erforderlich ist und  

    durch die aufsichtführende Lehrkraft erlaubt wird.  

 die sich ausschließlich innerhalb ihres Klassenverbandes im freien Schul- 

    gelände aufhalten.  

Alle Personen,  

 soweit dies zur Nahrungsaufnahme erforderlich ist (unter Einhaltung des 

Abstands von mind. 1,5 m).  

 denen aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen 

das Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist. Dies ist durch 

eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.  

 für die das Abnehmen der MNB zur Kommunikation mit Menschen mit 

Hör- oder Sehbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen 

erforderlich ist.   

 Externe (z.B. Eltern), sofern sie auf einem festen Platz sitzen und der 

Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten wird.  

    

Raumhygiene  

Lüften: Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 

Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster 

über mehrere Minuten vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des 

Unterrichts.  

   

2. MINDESTABSTAND UND GRUPPENGRÖẞEN    

Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, der 

Mindestabstand von 1,50 m. 
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Hiervon darf abgewichen werden, wenn es für den Unterrichtsbetrieb im Klassen-

verband zwingend erforderlich ist. Dann ist trotzdem der maximal mögliche Abstand 

einzuhalten. 

In den Unterrichtsräumen muss eine feste Sitzordnung eingehalten werden.  

Frontalunterricht ist zu bevorzugen. 

Weiterhin sind die Bodenmarkierungen zu beachten und der Mindestabstand auf dem 

Weg zum Saal einzuhalten. Vor dem Saal darf es zu keiner „Ansammlung“ kommen.  

 

2. SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER MIT GRUNDERKRANKUNGEN    

Alle Schülerinnen und Schüler unterliegen grundsätzlich der Schulpflicht.  

Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19 

Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht insbesondere für Kinder und Jugendliche 

nicht möglich. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht 

davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kom-

pensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere COVID-

19-Erkrankung zu fürchten haben, als es dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. 

Insofern muss im Einzelfall durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den 

behandelnden Ärztinnen und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, 

inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit 

vom Präsenzunterricht und somit Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend 

erforderlich macht.  Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch erfor-

derlich gehalten, ist dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule 

vorzulegen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ein Angebot im Fern-

unterricht, das dem Präsenzunterricht gleichsteht.    

Es ist allerdings zu prüfen, ob durch geeignete Maßnahmen Alternativen zum Präsenz-

unterricht möglich sind, damit die Anbindung an Schule und Klassengemeinschaft nicht 

verloren geht. Diese könnten sein: Abstand zu Mitschülerinnen und Mitschülern, Tragen 

einer höherwertigen Schutzmaske. Dies ist mit der/dem behandelnden Ärztin/Arzt zu 

besprechen. 

 

ANGEHÖRIGE MIT RISIKOERHÖHENDEN GRUNDERKRANKUNGEN  

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Ange-

hörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein beson-

ders hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der 
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Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser 

Angehörigen zu treffen.  

Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum 

Schutz ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und nur vorüber-

gehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des betref-

fenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung 

ergibt.  

Eine Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem dann in 

Betracht, wenn sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer 

oder seiner Vorerkrankung vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität 

befindet. Die Verpflichtung der Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Fern-

unterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen.  

 

Corona-Warn-App  

Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 

Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen Nachverfolgung Personen 

identifiziert und benachrichtigt, die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer 

Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem 

positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu 

reduzieren.  

Die Nutzung der App wird allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich empfohlen.   

  

 

3. VERANTWORTLICHKEIT DER SCHULLEITUNG/HYGIENEBEAUFTRAGTE/   

      MELDEPFLICHTEN  

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 IfSG ist sowohl 

der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen 

dem Gesundheitsamt zu melden.  

Zeitgleich ist auch die zuständige Schulaufsicht zu informieren.   

Quelle: Ministerium für Bildung: Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz, 4. überarbeitete Fassung. 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/4._Hygieneplan_Corona_Schulen_30.06.2020.pdf. (30.07.2020). 

 

Wenn wir uns alle an diese Maßnahmen halten, ist die Chance groß, dass wir alle 

gesund bleiben.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start und viel Erfolg im neuen 

Schuljahr! 

https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona/4._Hygieneplan_Corona_Schulen_30.06.2020.pdf
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  ……………………………………………………………………………..…………………… 

 Rücklauf über Klassenleitung bis spätestens am 24.08.2020 oder per Mail ans 
Sekretariat info@schiller-rs.de  
 
 

Empfangsbestätigung 

Ich/wir habe/n die Informationen des „Hygieneplans Corona“ gelesen und erklären, 

dass wir mit unserem Kind über die Wichtigkeit der Einhaltung der Maßnahmen 

sprechen und diese einhalten werden. 

 

 

Name d. Schüler/in:  __________________________________    Klasse: ______ 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum                     Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

__________________________________________________________________ 

Ort, Datum                     Unterschrift e. Erziehungsberechtigten 

 

__________________________________________________________________ 

Name d. Unterzeichnenden bitte in Druckbuchstaben wiederholen 

mailto:info@schiller-rs.de

