
 

Aktualisierter Hygieneplan der Werratalschule Heringen (Hygieneplan 9.0) 

Gültig ab dem 02.05.2022 

 

Vorgehensweise bei Krankheitssymptomen: 

 Personen sollten die Einrichtung nicht betreten, wenn sie selbst oder ihre Haushaltsangehörigen Symptome für 

eine Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen (insbesondere Fieber, trockenen Husten, Verlust des 

Geschmacks- und Geruchssinns).  

 Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit können sich die betreffenden Schülerinnen und 

Schüler freiwillig direkt in der Schule testen. Im Falle einer Infektion mit dem Corona-Virus werden sie isoliert 

(Raum 118 NB) und die Erziehungsberechtigten werden informiert, um ihr Kind von der Schule abzuholen. Es 

wird empfohlen, mit dem behandelnden Kinderarzt, dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen 

Bereitschaftsdienst (Telefonnummer 116 117) Kontakt aufzunehmen. 

 Die aktuell in Hessen gültigen Quarantäne- und Isolationsregeln sind zu beachten. 

 

Testungen: 

 Die Vorlage eines Negativnachweises zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist nicht mehr erforderlich.  

 Allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften sowie dem sonstigen Personal werden wöchentlich zwei 

Antigen-Selbsttests für die freiwillige Testung zu Hause durch die Schule zur Verfügung gestellt. 

 

Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

 Auf eine regelmäßige und gründliche Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden) ist zu 

achten.  

 Auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln ist nach Möglichkeit zu verzichten, sofern dies nicht 

aus unterrichtlichen oder pädagogischen Gründen notwendig ist. 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten (Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch). 

 Das Berühren von Augen, Nase und Mund ist zu vermeiden. 

 Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht nicht mehr. Selbstverständlich können 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte freiwillig eine Maske tragen. Darüber entscheidet jede und jeder 

Einzelne für sich selbst. Im Fall einer Infektion wird jedoch dringend empfohlen, in der betroffenen Klasse oder 

Lerngruppe für den Rest der Woche medizinische Masken zu tragen.  

Die Lehrkräfte kontrollieren die Einhaltung der Hygieneregeln. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an die Regeln 

halten, dürfen am weiteren Unterricht nicht teilnehmen. Wir werden dann die Eltern kontaktieren und auffordern, 

ihre Kinder von der Schule abzuholen. 

 

Raumhygiene: Diese Maßnahmen gelten für alle Räume in allen Schulgebäuden! 

 Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 

durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten (je nach Raumgröße und 

Personenanzahl) vorzunehmen. An warmen Tagen muss länger gelüftet werden (ca. 10 – 20 Minuten) und bei 

heißen Wetterlagen im Hochsommer sollten die Fenster durchgehend geöffnet bleiben. 

 Während der Pausen ist ebenfalls eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung vorzunehmen. 

 

Unser schulinterner Hygieneplan basiert auf dem Hygieneplan Corona 10.0 für Schulen in Hessen (gültig ab dem 

02.05.2022) sowie auf der aktuell gültigen Coronavirus-Schutzverordnung. Er beinhaltet die wichtigsten Eckpunkte 

dieses Hygieneplans und berücksichtigt die besonderen Bedingungen vor Ort.  

Wir stehen Ihnen für Fragen und Beratungen jederzeit gerne zur Verfügung! 

 

gez. Peters, Direktor 


