
 

 

 

       Hygienemaßnahmen der Schule am Ried, Stand 14.08.2020 
 

x Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude ist das Tragen einer 
Mund- und Nasenbedeckung Pflicht. Im Unterricht besteht ein Maskengebot. 
Hier kann die MNB nach Ermessen der Lehrkraft je nach Unterrichtssituation 
weggelassen werden. Die allgemein bekannten Anforderungen an die Reinigung 
von Masken sind einzuhalten. 

x Die Schüler/innen und die Lehrkräfte müssen eigene Masken mitbringen. 
Ebenso sind alle gehalten, immer eine Ersatzmaske dabei zu haben. Die 
Schule wird eine Maske nur im „Notfall“ bereitstellen. Schüler/innen, die 
ihre Maske vergessen haben sollten, melden sich umgehend im Sekretariat. 

 

x Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern ist auf den Gängen, den Toiletten, 
in der Cafeteria und auf dem Hof einzuhalten.  

 

x Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
 

x Hand-Desinfektionsmittel wird nach den Sommerferien 2020 bis auf Weiteres 
nicht mehr bereitgestellt.  

 

x Sowohl in den Toiletten als auch in allen Unterrichtsräumen liegen Seife 
und (Papier)handtücher zum gründlichen Händewaschen bereit.  

 

x Türen werden soweit zulässig offengehalten.  
 

x Die Schüler/innen werden über die Wegeführung im Haus aufgeklärt. Zu 
Beginn der großen Pausen darf im Treppenhaus nicht nach oben gegangen 
werden. Am Ende der Pausen darf in den Treppenhäusern nur im Notfall nach 
unten gegangen werden. Das gelbe Treppenhaus und der Hauseingang am 
Lehrerzimmer sind für die Schüler/innen nicht freigegeben und dürfen nur 
im Notfall benutzt werden. 

 

x Die Reinigungsfirma reinigt bzw. desinfiziert Türklinken, Handläufe etc. 
mehrfach täglich.  

 

x Essen oder Getränke können auf dem Pausenhof verzehrt/eingenommen werden. 
Beim Essen/Trinken muss selbstverständlich vorübergehend die Maske 
abgenommen werden. Hierbei ist besonders auf den Abstand zu achten. 

 

x Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause 
bleiben. 
 

x Die im Hygieneplan des Hessischen Kultusministeriums vom 24.07.2020 
inklusive der Anlage 1 vorgeschriebenen Maßnahmen bezüglich der 
Raumhygiene (Reinigung, Stoßlüften alle 45 min.),der Hygiene im 
Sanitärbereich sowie der besonderen Ansprüche der Fächer Sport und Musik 
werden von der Schule beachtet. 

 

x Die Verwendung der Corona-Warn-App wird empfohlen. 

 
Gez. Gans, 14.08.2020 


