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Hygienekonzept der Dilsbachschule 
gültig ab dem 02.05.2022 

Vorbemerkung 

Generell gilt der Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen in der jeweils 
aktuellen Fassung. Alle Regelungen gelten für den Unterrichtsbetrieb sowie die 
Betreuungsangebote im Rahmen des Pakts für den Nachmittag. 

1. Voraussetzungen für den Schulbesuch 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen keinerlei Krankheitssymptome 
aufweisen. 

• Beobachtet eine Lehrkraft Krankheitsymptome bei einem Kind, wird das Kind 
umgehend isoliert. Die Eltern sind verpflichtet, es unverzüglich aus der Schule 
abzuholen.  

• Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-Co-V-2 Virus 
dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können vom 
Präsenzunterricht befreit werden. Ein ärztliches Attest ist der Schulleitung 
vorzulegen und hat allgemein eine Gültigkeit von 3 Monaten. 
 

2. Allgemeine Verhaltensregeln 

• Bei plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl haben sich die Schülerinnen und 
Schüler unverzüglich bei ihrer Lehrkraft zu melden. 

• Beim Autreten einer Infektion mit dem dem Corona-Virus wird den 
Mitschülerinnen und Mitschülern der Klasse empfohlen, bis zum Ende der 
Woche eine medizinische Maske zu tragen. 
 

3. Hygieneregeln im Schulgebäude 

• Die Türen des Schulgebäudes und der Klassenräume sind nach Möglichkeit 
geöffnet, um unnötiges Berühren der Türklinken zu vermeiden. 

• Mitgebrachte Garderobe (z.B. Jacke) wird über der eigenen Stuhllehne 
platziert. 

• Die Klassenräume werden regelmäßig alle 20 Minuten gelüftet. Es ist auf eine 
Stoß- bzw. Querlüftung zu achten. 

• Der Schulträger sorgt für die tägliche Reinigung sowie die ausreichende 
Ausstattung der Schule mit den notwendigen Utensilien zur Einhaltung der 
Hygienebestimmungen. 
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4. Persönliche Hygiene der Schülerinnen und Schüler  

• Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Hände gründlich mit Seife 
waschen (20 – 30 Sekunden) und zum Abtrocknen ein Papiertuch benutzen: 

o vor dem Unterrichtsbeginn 
o nach der Pause 
o vor und nach dem Essen 
o nach dem Toilettenbesuch 
o nach Niesen, Husten oder Naseputzen 
o bei Verschmutzung der Hände 
o nach dem Absetzen der Mund-Nase-Bedeckung 

• Auf Körperkontakt (z.B. Berührungen, Hände schütteln, Umarmungen) wird 
verzichtet, sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen 
oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt. 

• Die Schülerinnen und Schüler sollen darauf achten, sich und anderen nicht mit 
den Händen ins Gesicht (Augen, Nase, Mund) zu fassen und die Finger nicht 
in den Mund zu nehmen. Dies gilt auch für Stifte etc. 

• Beim Niesen oder Husten ist vorzugsweise ein Einwegtaschentuch zu 
benutzen, das danach entsorgt wird. Niesen oder Husten sollte, wenn dies 
nicht vorhanden ist, in die Armbeuge erfolgen, nicht in die Hände. Dabei sollte 
man sich vom Gegenüber abwenden. 

5. Regelungen für den Unterricht 

• Freiarbeitsmaterial darf benutzt werden. Hierbei ist auf die Einhaltung der 
allgemeinen Hygieneregeln zu achten.  

• Mit den Schülerinnen und Schülern werden immer wieder die Prinzipien des 
Hygiene-Verhaltens besprochen und richtige Verhaltensweisen eingeübt. 

• Im Unterricht sollte die Verantwortung jedes Einzelnen für den Schutz des 
Anderen immer wieder thematisiert und verdeutlicht werden.  

• Vor und nach der Benutzung des Computerraums müssen die Hände mit 
Seife gewaschen werden. 
 

10. Mensabetrieb 

• Vor dem Betreten oder unverzüglich nach dem Betreten der Mensa müssen 
die Hände gründlich gewaschen werden. 

• Besteck, Geschirr, Gläser oder Becher dürfen nicht von mehreren 
Schülerinnen und Schülern verwendet werden. 

• Der Wasserspender kann von den Schülerinnen und Schülern selbstständig 
genutzt werden. 

• Regelmäßiges Lüften wird empfohlen.Türen und Fenster zur Mensa oder zum 
Speiseraum sollen wenn möglich offen gehalten werden. 


