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I. Vorbemerkung 
 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Anna-Schmidt-Schule gehen mit gutem Beispiel 
voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen, Schüler und Kinder die 
Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen. Jedes Mitglied der Schulgemeinde verpflichtet 
sich zur Einhaltung der im folgenden dargestellten Hygienebestimmungen. 
 
Diese Hygienebestimmungen dienen der langfristigen Sicherstellung des Regelbetriebs und 
zum Schutz der Gesundheit aller in der Schulgemeinde. Die Erziehungsberechtigten 
verpflichten sich mit ihren Kindern diese Regeln gemeinsam zu Hause zu besprechen, damit 
ein Höchstmaß an Sicherheit für alle an der Schule Beteiligten sichergestellt werden kann. 

 

II. Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
 

1. Hygienemaßnahmen 

„Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die 
Einrichtung nicht betreten. Bei Auftreten solcher Symptome während der Unterrichtszeit sind 
die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren. […] Die betroffene Schülerin oder 
der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn die 
Bescheinigung eines Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, die bestätigt, dass die 
Schülerin oder der Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.“1 

An der Anna-Schmidt-Schule verpflichten sich alle Mitglieder, besonders die 
Erziehungsberechtigten für ihre Kinder, bei entsprechenden Symptomen vor dem 
Schulbesuch Rücksprache mit dem behandelnden Arzt zu halten, um eine Ansteckung vor 
Ort zu vermeiden. Generell sind die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in 
Kindertagespflegestellen und in Schulen“ zu beachten und zu befolgen. Für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Mitglieder haben wir einen Ausschuss gegründet, 
der sich den zentralen Fragestellungen rund um die COVID-19 Pandemie widmet. Diesen 
erreichen Sie unter folgender Emailadresse: hygiene@anna-schmidt-schule.de. 

Sollten trotzdem Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen die Schule betreten, 
wird nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten das Kind nach Hause entlassen 
bzw. abgeholt.  

Darüber hinaus gelten folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

 Verzicht auf Personenansammlungen (z.B. vor der Schule, in Fluren etc.), 
Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln.  

 Abgabe von Mobiltelefonen: Während der Corona-Pandemie wird aus hygienischen 
Gründen auf die Abgabe der Mobiltelefone in den blauen Boxen verzichtet. 
Stattdessen verwahrt jede Schülerin und jeder Schüler sein Mobiltelefon 
eigenverantwortlich im ausgeschalteten Zustand oder Flugmodus im Spind oder 
Schulranzen. Bei Zuwiderhandlung durch die Schülerinnen und Schüler erfolgt 

                                                           
1 Siehe Rahmen-Hygieneplan 9.0, verfügbar unter 
https://kultusministerium.hessen.de/sites/kultusministerium.hessen.de/files/2021-11/hygieneplan_9.0.pdf   
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unmittelbar der Entzug des Mobilfunkgeräts und muss dann von den 
Erziehungsberechtigten im Sekretariat abgeholt werden. 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette (siehe Empfehlungen des Robert-Koch-
Instituts) 

 Gründliche Händehygiene: Die Hände müssen regelmäßig gewaschen bzw. 
desinfiziert werden. Seife und Desinfektionsmittel werden von der Schule 
bereitgestellt.  

 Lüften: Die Räume müssen regelmäßig gelüftet werden („mindestens alle 20 Minuten“ 
für 3 bis 5 Minuten), unterstützend wurden zudem Raumluftfilter in allen 
Klassenräumen sowie in den Mensen und Lehrerzimmern aufgestellt. 

 Reinigung: Die Reinigung wird von der Fa. Ziegle weiterhin in erhöhter Frequenz und 
Sorgfalt übernommen. Dies umfasst weiterhin eine ständige Reinigung der Toiletten. 

 Trennung der Treppenhäuser und Eingänge: Nutzung des Treppenhauses für die 
Regelgrundschule ausschließlich in Haus 9, die Montessori-Grundschule benutzt 
weiterhin den Eingang Gärtnerweg, Eingang zu Gebäude 5 und zum FORUM 
ausschließlich über das Treppenhaus Gebäude 5. 
 

2. Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

Die Mund-Nasen-Bedeckung muss nur noch auf den Durchgangsflächen des 
Schulgebäudes, in den Mensen und im Klassen- oder Fachraum bis zur Einnahme des 
Sitzplatzes getragen werden. Beim Verlassen des Sitzplatzes, z.B. um an die Tafel zu gehen, 
ist die Maske wieder anzulegen. Nach Möglichkeit sind in allen Jahrgangsstufen 
medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-Masken oder Schutzmaske der Standards FFP2, 
KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatemventil) zu tragen.  

Im Fall einer festgestellten Infektion sind in der betroffenen Klasse oder Lerngruppe in den 
der erstmaligen Feststellung der Infektion folgenden 14 Tagen auch an den Sitzplätzen 
medizinische Masken zu tragen.  

Die Sonderregelungen für Präventionswochen sind zu beachten.  

Auf regelmäßige Maskenpausen und das mindestens tägliche Wechseln der Masken ist zu 
achten. Gesichts- oder Kinnvisiere bieten keinen ausreichenden Schutz, daher sind sie nicht 
zulässig. Kommen Schülerinnen und Schüler dieser Verpflichtung auch nach mehrmaliger 
Aufforderung durch Lehrkräfte nicht nach, führt dies zum sofortigen Unterrichtsausschluss.  

Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden: 

- soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich ist, 
- von Kindern unter 6 Jahren  
- soweit dies zu schulischen Zwecken erforderlich ist, z.B. während des Ausübens 
von Sport oder beim praktischen Unterricht mit Blasinstrumenten 

- für alle Personen, für die aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich oder unzumutbar ist; ist diese 
Tatsache durch Vorlage eines ärztlichen Attests nachzuweisen. Das Attest darf nicht älter 
als drei Monate sein.  

Des Weiteren sollten die Hinweise des BfArM zur Verwendung von Mund-Nasen-
Bedeckungen, medizinischen Gesichtsmasken sowie partikelfiltrierenden Halbmasken 
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(FFP-Masken) beachtet werden (Stand 17. Dezember 2020)2 Wir empfehlen das Tragen 
einer medizinischen Maske, eine Verpflichtung dazu besteht aber nicht.  

3. Zutrittsverbote  

Unter Berücksichtigung der überarbeiteten Coronavirus-Schutzverordnung – CoSChuV 
vom 3. November 2021 ist allen Personen der Zutritt zur Schule untersagt, wenn sie 
Krankheitssymptome für Covid-19 aufweisen. Es sind die aktuellen 
Absonderungsvorgaben und die damit verbundenen Möglichkeiten der Freitestung 
maßgeblich3.  

4. Testobliegenheiten 
Am Präsenzunterricht dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die über den 
Nachweis eines negativen Testergebnisses – entweder aufgrund eines professionellen 
Schnelltests sog. “Bürgertests“ oder aufgrund eines Antigen-Selbsttests in der Schule – 
verfügen. Das Gleiche gilt für Teilnehmende anderer regulärer schulischer 
Veranstaltungen in Präsenzform wie z.B. Schulfahrten und schulische Förderangebote in 
den Ferien. Für Elternabende gilt das Schreiben „Aktuelle Informationen zum Schul- und 
Unterrichtsbetrieb ab dem 16.09.2021“ – Ergänzungsschreiben zu Elternabenden vom 
22.09.2021.  
 
Wird eine Person positiv per Antigenschnelltest getestet, wird sie abgesondert und muss 
einen PCR-Test vornehmen. Bis zur Vorlage des PCR-Ergebnisses bleibt die betroffene 
Person zuhause. Die Schüler/innen der Klasse tragen ab sofort eine medizinische Maske 
auch am Platz und testen sich ab sofort täglich, bis das PCR-Ergebnis des Verdachtsfalls 
vorliegt. Ist das Ergebnis negativ, kommt der Verdachtsfall wieder in die Klasse. Die 
getroffenen Maßnahmen können beendet werden. Ist das Ergebnis positiv, bleibt die 
Maskenpflicht am Platz in der Klasse für insgesamt 14 Tage ab dem letzten Kontakt 
bestehen, zudem wird für insgesamt 14 Tage täglich die gesamte Klasse getestet. Sport 
kann stattfinden, wenn alle Möglichkeiten einer Übertragung ausgeschaltet werden 
können (ausreichend Abstand oder im Innenbereich Maske). 
Bei bestätigtem PCR-Test im Kurssystem gilt zusätzlich für alle Schüler/innen des 
gesamten Jahrgangs Maskenpflicht auch am Platz für insgesamt 14 Tage (Ausschluss 
weiterer Übertragung in sämtlichen Klassen-/Kurskonstellationen). Tägliche Testungen 
müssen nur von den Schüler/innen der betroffenen Kurse, in denen der positive Fall im 
infektionsrelevanten Zeitraum anwesend war, durchgeführt werden.  
 
Die Lehrkräfte und das sonstige Personal müssen zu Beginn des Schultages über einen 
Nachweis verfügen, dass keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, oder 
einen Antigen-Selbsttest vornehmen. Keinen Test vorweisen müssen von einer Covid-19-
Erkrankung genesene (der Nachweis ist auf sechs Monate befristet) oder vollständig 
gegen Covid-19 geimpfte Personen sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Abschlussprüfungen; auch diesen werden jedoch Testungen angeboten.  
 
KITA: Erfolgt eine Meldung einer PCR-positiven Person, wird im Einzelfall - abhängig von 
den Ausgangsszenarien (Anwesenheitszeiten, Tragen einer Maske etc.) - das weitere 

                                                           
2 https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html 
3 § 7 Abs. 7 und 8 CoSchuV un den „gemeinsam Erlass zu Absonderungsentscheidungen bei Schülerinnen und 
Schülern“ vom 03.11.2021 
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Vorgehen mit dem Gesundheitsamt besprochen. Mögliche Anordnung: Schließung der 
betroffenen Gruppe (keine Quarantäne!) für 10 Tage seit Anwesenheit der erkrankten 
Person, jedoch mit der Möglichkeit für die Kinder, an Tag 5 nach letztem Kontakt mittels 
negativem Antigenschnelltest (Bürgertest) wieder in die Einrichtung zurückzukehren. 
Betreuungspersonal/Erwachsene können mit Mund-Nasen-Bedeckung weiterarbeiten. 
 

5. Mindestabstand 

Während des regulären Unterrichtsbetriebs im festen Klassen- und Kursverband ist der 
Mindestabstand aufgehoben. Alle in der Schule Beteiligten achten auf einen 
größtmöglichen Abstand. 

Wo immer es im Schulgebäude und auf dem Schulgelände möglich ist, soll generell auf 
einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden, u. a. in den Fluren, 
Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich sowie bei Konferenzen, im 
Lehrerzimmer, bei Besprechungen, Versammlungen und schulbezogenen 
Veranstaltungen. 

Dies hat zur Folge, dass Elternabende, Vollversammlungen der Schülerinnen und 
Schüler sowie alle Veranstaltungen, die der Schulorganisation dienen (Konferenzen, 
Elternsprechtage, etc.) besonderen Hygienemaßnahmen unterworfen sind und deshalb 
andere Abläufe erfordern. Aus diesem Grund werden beispielsweise Elternabende und 
Konferenzen nur noch digital abgehalten, um Präsenzveranstaltungen möglichst zu 
vermeiden. 

6. Personaleinsatz 

Grundsätzlich bestehen laut Vorgabe des hessischen Kultusministeriums hinsichtlich des 
gesamten schulischen Personaleinsatzes keine Einschränkungen. Lehrkräfte, die 
aufgrund ihrer individuellen Risikofaktoren-Bewertung nicht im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden können, kommen ihrer Dienstpflicht von zuhause oder aus einem 
geschützten Raum nach, sollte noch kein vollständiger Impfschutz vorliegen. In 
besonderen Fällen ist die jeweilige Situation mit der Schulleitung und dem Hygiene-
Ausschuss seitens des Mitarbeiters abzustimmen. 

Sonderaufsichten für Pausen und zum Schulbeginn wurden eingerichtet.  

7. Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen 

Auch Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, unterliegen der Schulpflicht. 
Für sie besteht die Möglichkeit, nach ärztlicher Befreiung im Rahmen des 
Distanzunterrichts am Unterricht von zuhause aus per Videozuschaltung teilzunehmen. 
In diesem Fall wird um Rücksprache mit der Klassenlehrerin bzw. Klassenlehrer oder 
Tutorin bzw. Tutor gebeten. Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit 
unterschiedlichen Ausprägungen ist die individuelle Risikobewertung eines 
Schulbesuchs vor Ort immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorzunehmen. 
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests erforderlich, wenn 
Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin oder dem Schüler in einem Haushalt 
leben. Auch dieses ist nur drei Monate gültig. 
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8. Dokumentation und Nachverfolgung 

Um die Unterbrechung der Infektionsketten im Falle einer Erkrankung zu gewährleisten, 
achtet die Anna-Schmidt-Schule auf konsequente und hinreichende Dokumentation. Die 
Verwendung der Corona-Warn-App wird empfohlen. 

9. Meldepflicht 

Gemäß der Coronavirus-Meldepflichtverordnung ist die Schulleitung im Falle eines 
Verdachts oder bei Auftreten von Covid-19-Fällen in der Schule verpflichtet, diese dem 
Gesundheitsamt zu melden und das Staatliche Schulamt entsprechend zu informieren.  

10. Infektionsschutz beim Sport-, Musik-, Religion-, Ethik- und 
Fremdsprachenunterricht  

Generell sollte von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der Lerngruppen, 
möglichst abgesehen werden, soweit nicht schulorganisatorischen Gründe (z. B. 
Kurssystem, profilbildende Maßnahmen, klassenübergreifender Fremdsprachen-
unterricht, Vorlaufkurse oder Wahlunterricht, jahrgangsgemischte Klassen) sie erfordern. 
Fremdsprachenunterricht und Religion sind aus schulorganisatorischen Gründen 
notwendig und werden daher angeboten, allerdings ist eine feste Sitzordnung 
einzuhalten, d.h. die Schülerinnen und Schüler sitzen nach Klassen getrennt. 

„Sportunterricht, Musikunterricht und Unterricht im Darstellenden Spiel können nach den 
in der Anlage beigefügten Grundsätzen stattfinden. Dies gilt auch für fachübergreifende 
Aspekte aus diesen Fächern und außerunterrichtliche Angebote.“4  

Neben den in der „Anlage 2 und 3 zum Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen“ 
geltenden Vorgaben für den Sportunterricht bzw. Musikunterricht ist Folgendes zu 
beachten. 

Die Klassen des Gymnasiums ziehen sich nacheinander in den Umkleiden um. Jede 
Klasse hat dazu 7 Minuten Zeit. Wertsachen werden mit in die Sporthalle genommen und 
dort vom Sportlehrer verwahrt. Im Flur vor den Umkleiden und den Toiletten hält sich nur 
die Klasse auf, die sich gerade umzieht. Die wartende Klasse befindet sich mit der 
Lehrkraft im Arkadengang. Beim Klassenwechsel ist auf den nötigen Abstand zu achten. 

Die Klassen beider Grundschulen ziehen sich im jeweiligen Klassenraum um oder 
kommen bei angemessenem Wetter bereits in Sportkleidung.  

Während des gesamten Sportunterrichts, inklusive des Umziehens und auf den Fluren 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Während des Unterrichts achten die 
Lehrkräfte darauf, die Schülerinnen und Schüler aufgrund der MNB nicht zu überfordern. 

Unterrichtsgänge ins Freie sind möglich, sofern sie in der festen Lerngruppe stattfinden 
und die Hygieneregeln berücksichtigt werden.  

Für den Unterricht in den Fächern Religion und Ethik gilt der Erlass vom 12. Juli 2021 
(Az. 351.300.013 - 134 - „Hinweise zur Organisation und Ausgestaltung der Fächer 

                                                           
4 https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_8.0._anlage_2.pdf  
und https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/media/hkm/hygieneplan_8.0._anlage_3.pdf 
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Religion, Ethik und Islamunterricht im Schuljahr 2021/2022 unter den Bedingungen der 
Coronavirus-Pandemie“). 

11. Cafeteria- und Mensabetrieb 

Alle Schülerinnen und Schüler der beiden Grundschulen und des Gymnasiums mit 
gebuchter Hausaufgabenbetreuung erhalten die Möglichkeit, nach schulinterner Planung 
im in der Mensa oder im Klassenraum ein Mittagessen einzunehmen.  

Sollte in einer Grundschulklasse ein positiver Coronafall auftreten, isst diese Klasse für 
eine Woche im Klassenraum. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 in der Stadtschule bis Klasse 9 ohne 
Hausaufgabenbetreuung, die am Mittagstisch teilnehmen möchten, erhalten ebenfalls die 
Möglichkeit. Alle anderen Schülerinnen und Schüler der E- und Q- Phase versorgen sich 
selbst. Der Pausenverkauf findet in eingeschränkter Version auf dem Schulhof und zu 
einem Verkaufsfenster der Cafeteria statt.  

In der Mensa, in der Cafeteria und im Klassenraum beim Essen besteht für alle 
Maskenpflicht bis zum Tisch. 

Die Cafeteria ist als Aufenthaltsraum für die Überstufe geöffnet. Es besteht 
Maskenpflicht, außer beim Essen am Sitzplatz. 

Für den Mensabetrieb gibt es einen eigenen Hygieneplan als Ergänzung. 

12. Schulsanitätsdienst 

Maßnahmen der Ersten Hilfe bleiben unberührt. Der Schulsanitätsdienst ist weiterhin in den 
großen Pausen erreichbar. Sekretariate sollten nach Möglichkeit nur im Notfall betreten 
werden. Im Krankheitsfall darf das eigene Mobiltelefon für Anrufe genutzt werden. 

 
13.  Nachmittags- und Notbetreuung 

 
In den Räumen der Nachmittagsbetreuung besteht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Kinder Maskenpflicht. Um auch beim Übergang von der verlässlichen Grundschule in 
die Nachmittagsbetreuung für einen Mindestabstand zu sorgen, werden die Kinder im 
Klassenverband gestaffelt ankommen. Beim Betreten der Räumlichkeiten ist auf 
entsprechende Hygiene zu achten.  
Für alle Kinder der Klassen 5 und 6, die eine Betreuung für die Distanzwochen benötigen, ist 
eine Notbetreuung eingerichtet. In der Notbetreuung werden die Kinder in einem 
gesonderten Raum unter der Einhaltung der Abstandsregeln lediglich beaufsichtigt. Sie 
folgen dem Unterricht über ihr privates Endgerät und nutzen das schulische WLAN. 
 
14. Durchführung von Alarmübungen 

 
Die „Richtlinien für die brandschutztechnische Ausstattung von Schulen und das Verhalten 
bei Ausbruch eines Brandes und bei sonstigen Gefahren“ vom 5. November 2019 (ABl. 2020, 
S.42) sieht die Durchführung von Alarmproben in Schulen vor. Auf die Alarmprobe zu Beginn 
des Schuljahres aufgrund der Coronavirus-Pandemie kann verzichtet werden, allerdings 
werden unsere Schülerinnen und Schüler angemessen unterwiesen, d.h.: 
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- Die Begehung des Fluchtweges sollte innerhalb der ersten drei Wochen nach 
Schulanfang klassenweise stattfinden und vom Klassenraum bis zum festgelegten 
Sammelpunkt auf dem Gelände führen.  

- Dabei ist den Schülerinnen und Schülern das korrekte Verhalten während einer 
Räumung zu erläutern. Die Begehung kann ohne Auslösung des Alarmsignals 
erfolgen. 

- Das Alarmsignal soll an einem festgelegten Tag nach vorheriger Ankündigung ertönen, 
um die Schülerinnen und Schüler mit dem Signal vertraut zu machen, ohne dass diese 
das Klassenzimmer verlassen müssen. Von den Lehrkräften ist dabei ein didaktischer 
Bezug zur erfolgten/bevorstehenden Begehung des Fluchtweges herzustellen. 

- Dies ist im Klassenbuch festzuhalten. 
 
Alternativ kann die Übung auch durchgeführt werden, wenn der Infektionsschutz ausreichend 
berücksichtigt werden kann.  
 


