
 
Goetheschule, - Grundschule mit Ganztagesangebot -, Goethestraße 6, 65203 Wiesbaden 

\\amt4001.file.it-wi.de\400114\corona\hygieneplan.schulstart.18.05.20\hygieneplan der 
goetheschule 12.05.2020 endfassung.docx 

 
 
Wiesbaden, 12.05.2020 

Hygieneplan der Goetheschule 
 

erstellt am 24.04.2020 aufgrund der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes durch die 
Corona-Pandemie im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach 
Aussetzung der Schulpflicht am 16.03.2020. 
 
Um die hygienischen Standards während der Corona-Zeit und der Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts einzuhalten, hat die Goetheschule in Anlehnung an die Hygienevorgaben 
des Hessischen Kultusministeriums vom 22.04.2020 folgende Maßnahmen getroffen: 
 

Grundsätzliches:  

• Die Unterrichtszeit findet von 9.00 Uhr – 11.30 Uhr statt. 

 
 Jede Klasse ist in zwei bzw. drei Lerngruppen aufgeteilt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrkraft über die hygienischen 
Standards aufgeklärt und darin geschult. 
- Niesen und Husten in die Armbeuge 
- Regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Seife und Händeabtrocknen mit 

Papierhandtüchern. 

 Für den Schulvormittag während der Unterrichtszeit besteht die Pflicht, einen Mund-
Nasen-Schutz zu tragen.  

 Im ganzen Schulgebäude sind Abstandsmarkierungen am Boden angebracht. Das 
Schulpersonal und die Schülerinnen und Schüler waschen sich regelmäßig die 
Hände: vor dem Toilettengang, nach dem Toilettengang, nach dem Nasenputzen, vor 
Beginn des Unterrichts, vor dem Verlassen des Schulgebäudes. 

 Nach Unterrichtsschluss muss die Lehrkraft die Tische und Stühle mit 
Desinfektionsmittel und einem Reinigungsmittels reinigen. 

 Sollten sich die Schülerinnen und Schüler absichtlich nicht an die Hygieneregeln 
halten, wird an dieser Stelle eine Ordnungsmaßnahme verhängt und das Kind muss 
sofort abgeholt werden. 

 Kranke Kinder dürfen das Schulgelände nicht betreten.  

 Treten während des Unterrichts Krankheitssymptome wie Halsschmerzen, Husten, 
Schnupfen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen oder ähnliches auf, müssen 
Sie Ihr Kind sofort abholen. 
Deshalb ist es erforderlich, dass Sie zu jeder Zeit telefonisch erreichbar sind. Sollte 
sich ihre Nummer geändert haben, informieren Sie uns entweder telefonisch oder 
über die Ranzen-Post. 

 Die Toiletten sind mit Seife und Papierhandtüchern ausgestattet. Es darf immer nur 
ein Kind auf die Toilette gehen.  

 In dieser Zeit findet der Unterricht ausschließlich für die bestellten Jahrgänge statt.  
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Ankunft auf dem Gelände der Goetheschule und im Schulhaus:  

 Der Zutritt ist auf das Schulgelände ist nur Schülerinnen und Schülern der 
Goetheschule sowie dem Schulpersonal gestattet. (Ausnahme ist eine vorherige 
Anmeldung bei Frau Strippel, Frau Heidlindemann und Frau Bullerjahn).  

 Der Zutritt auf das Schulgelände erfolgt über das Tor an der Sporthalle ab 8.50 Uhr. 
Der Hausmeister Herr Hennig wird den kontrollierten Einlass ermöglichen.  

 Die Schülerinnen und Schüler gehen dann in einem Abstand von 1,50 Meter auf ihren 
Aufstellplatz, der für jede Klasse extra eingerichtet ist.  
o Bei jedem Treffpunkt befinden sich auf dem Boden markierte Punkte.  
o Ein Punkt bedeutet einen Stehplatz für ein Kind.  
o Der Mindestabstand wird durch die Markierung beachtet. 
o Alle Klassen mit „a“ (z. B. 1a) haben ihren Aufstellplatz an der Wippe. 
o Alle Klassen mit „b“ (z. B. 2b) haben ihren Aufstellplatz an der Tischtennisplatte.  
o Alle Klassen mit „c“ (z. B. 4c) haben ihren Aufstellplatz am Fußballkäfig.  

 Vor Unterrichtsbeginn werden die Eingangstüren offen stehen, damit die Türgriffe 
nicht angefasst werden. Nach Unterrichtsbeginn werden die Eingangstüren 
geschlossen.  

 An den Eingangstüren des Schulgebäudes wird es einen Tisch mit Desinfektionsmittel 
geben. Alle Schülerrinnen und Schüler müssen sich erst die Hände desinfizieren und 
im Anschluss ihre Masken aufsetzen. 

 Der Zutritt ins Schulgebäude erfolgt über die zwei Haupteingangstüren auf der 
Vorderseite des Gebäudes in Anlehnung zum Mindestabstand: 
o „a-Klassen“ gehen über den Eingang bei der Wippe ins Haus und nutzen das 

dazugehörige Treppenhaus und nutzen diese auch beim Verlassen des 
Schulgebäudes nach Unterrichtsschluss.  

o „b“- und „c“-Klassen nehmen den anderen Eingang und Treppenhaus und nutzen 
diese auch bei Unterrichtsschluss.   

 Die Kinder gehen mit ihrer Klassenleitung ohne stehen zu bleiben in einem Abstand 
von mindestens 1,5 Metern in das Klassenzimmer.  
 

Im Klassenraum: 

 Am Klassenraum angekommen, wird eine weitere Desinfektionsstation vorhanden 
sein. An dieser Stelle müssen sich die Kinder noch einmal die Hände desinfizieren 
und sich an den ihnen fest zu geordnetem Platz setzen. Sitzplatzwechsel sind nicht 
möglich. 

 Im Klassenraum sind die Tische so gestellt, dass der Mindestabstand gewährleistet 
wird.  

 Jeder Klassenraum verfügt über Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, 
Schwingmülleimer und Oberflächendesinfektionsmittel. 
o Die Schwingmülleimer werden ausschließlich für benutzte Taschentücher 

verwendet. Taschentücher werden nur einmal benutzt.  

 Das Schulpersonal und die Schülerinnen und Schüler waschen sich regelmäßig die 
Hände: vor dem Toilettengang, nach dem Toilettengang, nach dem Nasenputzen, vor 
Beginn des Unterrichts, vor dem Verlassen des Schulgebäudes. 

 Die Tür vom Klassenraum bleibt während des  Schulvormittags geöffnet. Stetiges 
Lüften muss gewährleistet sein.   

 Stifte, Schere, Lineal, Radiergummi oder ähnliches müssen von den Schülerinnen 
und Schülern mitgebracht werden und dürfen nicht an andere ausgeliehen werden. 
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 Die Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause frühstücken, da auch an dieser 
Stelle das Infektionsrisiko geringgehalten werden muss. Trinken dürfen die Kinder nur 
aus ihren eigens mitgebrachten Trinkflaschen. Die Trinkbecher der Schule dürfen 
nicht verwendet werden. 

 Es gibt während der Unterrichtszeit keine Hofpause.  

 Die Lehrkraft und die Kinder haben während der Unterrichtszeit stets den 
Mindestabstand zu halten und dürfen ihren Platz nicht verlassen. 

 Im Fall, dass ein Kind auf die Toilette gehen möchte, muss die Lehrkraft dies den 
anderen im Dienst befindlichen Kollegen über eine eigens eingerichtete Chat-Gruppe 
mitteilen.  

 

Verlassen des Gebäudes: 

 Bei Unterrichtsschluss wird  
o die „a-Klasse“ direkt das Schulgebäude gemeinsam mit der Lehrkraft über 

denselben Treppenaufgang verlassen, wie sie diesen betreten hat. 
o „b- und „c-Klassen“ müssen sich hierbei auch in der Chat-Gruppe verständigen, 

um hier eine Ansammlung zu vermeiden. Daher wird bereits ab 11.20 Uhr mit 
dem Verlassen des Schulgebäudes begonnen. 

 
 

WIR SIND AUF IHRER ALLER ZUSAMMENARBEIT ANGEWIESEN. NUR SO 

KÖNNEN WIR DIE SITUATION MEISTERN! 

 

gez. Sibylle Strippel      gez. Solmaz Heidlindemann 

Rektorin       Konrektorin 


