
Hygieneplan Realschule plus Queidersbach 

(in Anlehnung an den Hygieneplan RLP Fassung ab 01.08.2020) 

 

1. Hygienemaßnahmen 

 

a. Persönliche Hygiene: 

 

 Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, 

Halsschmerzen, trockener Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, 

Durchfall, Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, Atemprobleme) dürfen 

die Einrichtung 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.  

 Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 

 Gründliche Händehygiene (Händewaschen oder Händedesinfektion): 

 Beim Betreten des Schulhauses zu Schulbeginn 

 Beim Betreten des Schulhauses nach den Pausen 

 Nach Toilettenbesuchen 

 Husten- und Niesetikette einhalten 

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Fluren, Gängen, 

Treppenhäusern und auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln  

 

 

b. Raumhygiene 

 Stoßlüftung bzw. Querlüftung alle 45 Minuten durch vollständig geöffnete 

Fenster (zum Schutz vor der Kälte in den entsprechenden Jahreszeiten 

angemessene Kleidung – dünnere Jacken/Tücher/Schals – tragen) 

 

 

 



 

2. Mindestabstand und Gruppengrößen 

 Der Unterricht findet im regulären Klassen – bzw. Kursverband statt. Hier 

kann von der Einhaltung des Mindestabstands zwischen Schülerinnen und 

Schülern abgewichen werden. 

 In allen anderen Situationen (Pausen, Besprechungen ...) soll der 

Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden. 

 In den 5-Minuten-Pausen ist das Herumlaufen im Klassensaal  und in den 

Fluren nicht gestattet. 

 

3. Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen 

Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der 

Schulpflicht! 

 Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren Covid-

19-Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht nicht möglich. 

 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 erforderlich 

gehalten (Ausnahmefälle), ist dieses durch ein ärztliches Attest 

nachzuweisen und der Schule vorzulegen. 

 

4. Pausenregelung und Wegeplan 

 

 Um möglichst wenige Berührungspunkte zwischen den Schülerinnen und 

Schülern in den Fluren und Treppenhäusern zu gewährleisten sollen die 

Klassen/Gruppen versetzt in die Hofpausen entlassen werden und zwar wie 

folgt: 

 Klassenstufen 9/10: 5 Minuten vor Stundenende 

 Klassenstufen 7/8: 3 Minuten vor Stundenende 

 Klassenstufen 5/6: zum Stundenende 



 Die Hofpausen werden bei jeder Witterung auf dem Schulhof verbracht. 

Es ist auf witterungsbedingte Kleidung und Hilfsmittel (Mütze, 

Handschuhe, Regenschirm) zu achten. 

 Das Schulgelände wird in Pausenzonen eingeteilt, in welchen sich die 

jeweiligen Klassen während der Hofpausen aufzuhalten haben. (siehe Plan) 

 Die jeweiligen Klassen verlassen das Schulhaus zur Hofpause nur durch die 

zugewiesenen Ausgänge. (siehe Plan). 

 

5. Toilettenregelung 

 

 Während des Unterrichts und in den 5-Minuten-Pausen sind die Toiletten 

verschlossen. Der Schlüssel befindet sich im Sekretariat. 

 In den Hofpausen müssen die Schülerinnen und Schüler einzeln auf die 

Toilette gehen. Sie müssen sich bei der Aufsicht ab- und wieder anmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Name des Kindes: 

Ich/Wir habe/n das Schreiben zur Belehrung über den Hygieneplan der Schule 

zur Kenntnis genommen und werden entsprechend darauf einwirken, dass sich 

unser Kind an die entsprechenden Regeln hält. 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 

Ort und Datum: 


