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Gießen, 22.04.2020 
 

Hygieneplan der Ricarda-Huch-Schule 
 
Der Hygieneplan regelt die wichtigsten Eckpunkte der Verhaltensweisen der an unserer 
Schule vorhandenen Personen im Sinne des Gesundheitsschutzes und der Vermeidung 
von Ansteckungsrisiken. 
 
Was jedem klar sein sollte: 
 

• Nur gesunde Personen kommen zur Schule! 

• Das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Metern ist einzuhalten! 

• Gründliche Händehygiene durch regelmäßiges Händewaschen ist 

selbstverständlich! 

• Husten- und Niesetikette werden befolgt! 

 
Wir wollen nicht nur uns, sondern auch die anderen schützen! 

 
 
Was vor dem Unterricht zu beachten ist: 
 

• Stattfindender Unterricht wird in Sonderstundenplänen über die 

Klassenlehrer*innen/Tutor*innen, Untis und die Homepage publiziert. 

• Bei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu 

tragen und das Abstandsgebot einzuhalten. 

• Wegen der Abstandsregel gibt es keine Gruppenbildung auf dem Pausenhof. 

• Die Schüler*innen benutzen einzeln den gekennzeichneten Eingang der Schule und 

begeben sich direkt einzeln in ihren Unterrichtsraum. 

 
Was während des Unterrichts zu beachten ist: 
 

• In den Räumen wird regelmäßig und gründlich gelüftet. 

• Pro Raum halten sich maximal 15 Schüler*innen auf. Größere Lerngruppen werden 

auf zwei Räume aufgeteilt. 

• Gruppen- und Partnerarbeiten sind nicht erlaubt. 
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• Arbeitsmaterialien sind vollständig mitzubringen, ein Austausch untereinander ist 

nicht gestattet. 

• Schüler*innen dürfen nur einzeln zur Toilette gehen. 

• Die Pausen finden zeitlich versetzt statt. In den Pausen ist das Abstandsgebot 

einzuhalten. 

• Ein Kioskverkauf wird nicht angeboten, die notwendige Verpflegung für die Pausen 

ist mitzubringen. Das Verlassen des Schulgeländes während der Präsenzzeit ist 

untersagt. 

• Der Beschilderung auf dem Schulgelände ist Folge zu leisten. 

 

Was nach dem Unterricht zu beachten ist: 
 

• Das Sekretariat ist nur in wichtigen Fällen einzeln aufzusuchen und es ist darauf zu 

achten, dass man hinter der Absperrung bleibt. 

• Für das Verlassen des Schulgebäudes sind die gekennzeichneten Ausgänge 

einzeln zu nutzen. 

• Bei Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Mund-Nase-Bedeckung zu 

tragen und das Abstandsgebot einzuhalten. 

 
Peer Güßfeld 

- Schulleiter - 
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