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Hygienekonzept der Dilsbachschule 

gültig ab dem 4.11.2020 

 

1. Voraussetzungen für den Schulbesuch 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen keinerlei Krankheitssymptome 

aufweisen. 

 Schülerinnen und Schüler dürfen den Präsenzunterricht und andere reguläre 

Veranstaltungen an Schulen nicht besuchen, wenn sie oder die Angehörigen 

des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere 

Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), 

Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder solange sie 

noch keine zwölf Jahre alt sind und Angehörige des gleichen Hausstandes 

einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des 

Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 

oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion 

mit SARS-CoV-2 unterliegen. Ihr Fehlen gilt als entschuldigt.                                                            

 Beobachtet eine Lehrkraft Krankheitsymptome bei einem Kind, so sind die 

Eltern verpflichtet, es unverzüglich aus der Schule abzuholen. 

 Bei einer längeren Erkrankung (5 Schultage oder länger) sind die Eltern 

verpflichtet das Formular (Bescheinigung zur Wiederzulassung in die 

Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle  oder Schule) abzugeben. Sie 

finden dieses im Anhang 4 des Hygieneplans 6.0. Die Anlage ist auf der 

Homepage der Dilsbachschule verlinkt. 

 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.  

 

2. Allgemeine Verhaltensregeln 

 Alle persönlichen Lernutensilien müssen vollständig mitgebracht werden. Es 

dürfen keine persönlichen Lernutensilien (z.B. Schere, Radiergummi, Stift,…) 

untereinander getauscht oder ausgeliehen werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler dürfen untereinander kein Essen tauschen oder 

sich ein Getränk teilen. 

 Bei plötzlich auftretendem Krankheitsgefühl haben sich die Schülerinnen und 

Schüler unverzüglich bei ihrer Lehrkraft zu melden. 
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 Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude muss der erforderliche 

Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Personen eingehalten werden. 

 Berührungen und Umarmungen sind nicht erlaubt. 

 Ab dem 12.08.2020 ist in Schulen (Schulgebäuden und -gelände), mit 

Ausnahme des Präsenzunterrichts im Klassenverband, eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen. 

 Die Toiletten dürfen nur einzeln aufgesucht werden. 

 Mitbringsel für die Klassen (z.B. an Geburtstagen) müssen einzeln verpackt 

sein. 

 

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 gelüftet. 

 Jede Klasse betritt und verlässt ihren Klassenraum durch den ihr 

zugewiesenen Zugang: 

o Klasse 1: vordere Eingangstür (Pestalozzistraße) und Treppenhaus  

o Klasse 2: Eingang zur Schulhofseite 

o Klasse 3: Hintertür des Klassenraums zum Hof 

o Klasse 4: Feuertreppe 

 Beim Hineingehen und Verlassen des Klassenraums soll der Mindestabstand 

gewahrt werden. Um die Einhaltung des Mindestabstands zu erleichtern, 

werden die Klassen nach Unterrichtsschluss nacheinander entlassen. 

 Nach dem Unterricht sollten die Schülerinnen und Schüler zügig das 

Schulgelände verlassen. Geschwisterkinder dürfen auf dem Schulhof 

aufeinander warten. 

 Kinder, die die Betreuung besuchen, müssen sich unverzüglich zu den 

Betreuungsräumen begeben und sich beim Betreuungspersonal melden. 

 Der Schulträger sorgt für die tägliche Reinigung sowie die ausreichende 

Ausstattung der Schule mit den notwendigen Utensilien zur Einhaltung der 

Hygienebestimmungen. 

 

4. Persönliche Hygiene der Schülerinnen und Schüler  

 Die Schülerinnen und Schüler müssen ihre Hände gründlich mit Seife 

waschen und zum Abtrocknen ein Papiertuch benutzen: 

 

o vor dem Unterrichtsbeginn 
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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 

 Die Kinder benutzen zum Waschen ihrer Hände nacheinander und einzeln 

das ihnen zugewiesene Waschbecken.  

 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 

 Während des Unterrichts dürfen die Schülerinnen ihren Platz nur nach 

Aufforderung verlassen.  

 Die Sitzordnung ist frontal ausgerichtet. 

 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.  

 Der Musik- und Sportunterricht unterliegen besonderen Regelungen, die sich 

in der Anlage 2 und Anlage 3 zum Hygieneplan Corona für die Schulen in 

Hessen finden. Diese Regelungen sind einzuhalten. 

 Sollte der Unterricht klassenübergreifend (z.B. Ethik) stattfinden, so ist 

zwischen den beiden Gruppen der Mindestabstand zu wahren. 

 Sollte der Unterricht klassenübergreifend (z.B. Ethik) stattfinden, müssen die 

Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

 

6. Regelungen für den Sportunterricht in der Mehrzweckhalle Spachbrücken 

 Der Sportunterricht, einschließlich des Schwimmunterrichts, findet im 

geregelten Klassenverband der Schule statt. 

 Die Mehrzweckhalle wird immer nur mit einer Klasse belegt. 
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 Der Sportunterricht ist in allen Inhaltsfeldern mit Ausnahme des Inhaltsfelds 

„Mit und gegen den Partner kämpfen – Ringen und Raufen“ gemäß des 

Kerncurricula Sport möglich. 

 Direkte körperliche Kontakte sind auf das sportspezifische notwendige Maß zu 

reduzieren. Aufgrund der dritten Allgemeinverfügung des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg hat der Sportunterricht bis zum 13.11.2020 ausschließlich 

kontaktlos zu erfolgen. 

 Der Sportunterricht im Freien ist aufgrund des permanenten Luftaustauschs 

zu favorisieren, daher sollen die Schülerinnen und Schüler an dem Tag, an 

dem sie Sport haben, bereits mit sportlicher Kleidung in die Schule kommen. 

 Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen soll möglichst kurz stattfinden. 

 In der Umkleide ist ein Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 Am Tag des Sportunterrichts ist eine zusätzliche, zu Hause befüllte 

Trinkflasche mitzubringen und ein Trinkbecher. 

 Alle Hygieneregeln, die durch das Kultusministerium, das Staatlichen 

Schulamt Darmstadt-Dieburg, den Kreises Darmstadt-Dieburg oder das 

Gesundheitsamt Darmstadt-Dieburg vorgegeben werden, gelten ebenso im 

Bereich der Mehrzweckhalle. 

 

7. Regelungen für den Musikunterricht 

 Bis zum 31.01.2021 ist im Musikunterricht Gesang und die Nutzung von 

Blasinstrumenten im Klassenverband in geschlossenen Räumen untersagt. 

 Im Freien kann bei Einhaltung des Mindestabstands gesungen werden. 

 Bei Bewegungsübungen/Tanz ist der Mindestabstand zu wahren. 

Berührungen sind untersagt. 

 

8. Pausenregelung 

 Die großen Pause erfolgen festen Gruppen (Kohorte), die räumlich 

voneinander getrennt sind: 

o 1./4. Klasse 

o 2./3. Klasse 

 Somit wird gewährleistet, dass sich im Falle einer Infektion Kontakte und 

Infektionswege wirksam nachverfolgen lassen. 

 

9. Mensabetrieb 

 Vor dem Betreten oder unverzüglich nach dem Betreten der Mensa müssen 

die Hände gründlich gewaschen werden. 
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 In der Mensa dürfen bis zu 10 Personen an einem Tisch essen, die einer 

festen Gruppe (Klasse, Betreuungsgruppe) zugeordnet sind. 

 Zum nächsten Tisch muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten 

werden. 

 Auf Wegen und beim Warten besteht in der Mensa Maskenpflicht. Die 

Abstandsregelung ist einzuhalten. 

 Das Küchenpersonal muss eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 

 Die Tische werden durch das Küchenpersonal eingedeckt (Gläser, Bestecke). 

 Besteck, Geschirr, Gläser oder Becher dürfen nicht von mehreren 

Schülerinnen und Schülern verwendet werden. 

 Sofern kein Essen online vorbestellt wurde, müssen die „Brotdosenkinder“ 

registiert werden, wenn sie ebenfalls in der Mensa essen. 

 Wasser darf nur durch die Küchenkraft oder die Betreuungskräfte ausgegeben 

werden. 
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