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Wiesbaden, 25.11.2021 

Hygieneplan der Goetheschule 
 

Erstellt am 25.11.2021 aufgrund der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes durch die 
Corona-Pandemie. 
 
Um die hygienischen Standards während der Corona-Zeit einzuhalten, hat die Goetheschule 
in Anlehnung an die Hygienevorgaben des Hessischen Kultusministeriums und den 
Vorgaben des Magistrats der Stadt Wiesbaden aktuell folgende Maßnahmen getroffen: 
 
Grundsätzliches:  

 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. 

 Während des gesamten Schultages besteht die Pflicht, im gesamten Schulgebäude 
eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Maske oder FFP2-Maske) zu tragen.  
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist aktuell auch am Platz zu tragen. 

 Testpflicht dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und freitags): Testung unter 
Aufsicht von Lehrkräften in der Schule oder Negativbescheinigung eines 
Testzentrums. 
Testung nur noch zur vorgegebenen Uhrzeit an den vorgegebenen Testtagen, zu 
späteren Uhrzeiten und an den anderen Tagen wird nicht getestet! 

 Auf Wunsch kann ein Testheft geführt werden. 

 Der Schulhof wird in mehrere Bereiche unterteilt, so dass die einzelnen Jahrgänge 
sich nicht vermischen. 
Im Außenbereich darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. 

 Das Schulpersonal und die Schülerinnen und Schüler waschen sich regelmäßig die 
Hände (bzw. alternativ Desinfektion). 

 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. 

 Erkrankte Kinder dürfen das Schulgelände nicht betreten! 

 Treten während des Unterrichts Krankheitssymptome wie Fieber, 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. 

 Der Zutritt auf das Schulgelände ist nur Schülerinnen und Schülern der Goetheschule 
sowie dem Schulpersonal gestattet.  
(Ausnahmen sind nur nach einer vorherigen Anmeldung bei Frau Krauter oder im 
Sekretariat bei Frau Bullerjahn möglich). 

 Im Musikunterricht darf weiterhin nicht in den Klassenräumen gesungen, oder mit 
Blasinstrumenten musiziert werden, da der erforderliche Mindestabstand von 3m 
nicht eingehalten werden kann. Dies ist weiterhin nur im Freien und mit Einhaltung 
des Mindestabstands gestattet. 

 Sport- und Schwimmunterricht sind wieder erlaubt.  
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Sportunterricht ist aufgrund des Turnhallenumbaus aktuell aber nur im Freien 
möglich.  
Der Schwimmunterricht findet regulär statt.  
Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist kurz zu halten, während des Umkleidens 
sind medizinische Masken zu tragen. 

 Um die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten gewährleisten zu können, muss zu 
jedem Zeitpunkt nachgewiesen werden können, mit wem die einzelnen Mitglieder 
unserer Schulgemeinde in Kontakt waren. 

 

Im Klassenraum: 

 Jeder Klassenraum verfügt über Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, 
Schwingmülleimer und Oberflächendesinfektionsmittel. 
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 (bzw. alternativ Desinfektion). 

 Die Klassenzimmer werden in regelmäßigen Abständen gelüftet.  
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind an kühleren Tage ausreichend warme Kleidung 
trägt! 

 Trinken dürfen die Kinder nur aus ihren eigens mitgebrachten Trinkflaschen. Die 
Trinkbecher der Schule dürfen nicht verwendet werden.  

 Das Schulobst darf weiterhin nicht ausgegeben werden. 
 

 
 

Wir sind auf Ihre Zusammenarbeit angewiesen, nur so können wir die Situation 

gemeinsam meistern! 

 
 
gez. Katharina Krauter  

-Rektorin- 

 


