
Henkelschule Vöhl 
 
Ergänzung des schulischen Hygieneplans in Bezug auf den derzeit gültigen 
Hygieneplan 10  des Landes Hessen (Stand 02. Mai 2022) 

 

Die standortspezifischen Infektionsschutzmaßnahmen der Schule sind dem derzeit 
bestehenden Hygieneplan 10 des HKM (Stand 02.Mai 2022) angepasst. 

 

Durchführung des Schulbetriebs: 
 

Alle Personen, die Umgang mit Schülerinnen und Schülern haben, gehen mit guten 
Beispiel voran und sorgen auch dafür, dass die Hygienehinweise ernstgenommen und 
bestmöglich umgesetzt werden. 

 

Für die Umsetzung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen ist die Schulleiterin 
verantwortlich. 
Das Auftreten von Covid-19-Fällen, wird von der Schulleitung umgehend dem 
zuständigen Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt gemeldet. 

 

Die Klassenlehrerinnen besprechen mit den Schülerinnen und Schülern die     geltenden 
Hygieneschutz- und Verhaltensregeln, besonders in Bezug auf das richtige 
Händewaschen, der Reduzierung von körperlichen Kontakten, wo es möglich ist und der 
Husten-und Niesetikette. Die Belehrung wird im Lehrbericht dokumentiert.  

 
 

Persönliche Hygiene: 
 

Es gelten folgende schon bekannte Regeln: 
 

Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. 
Ich wasche meine Hände regelmäßig und gründlich.  
Ich gebe anderen Menschen nicht die Hand. 
Ich fasse mir mit den Händen nicht ins Gesicht. 
Ich vermeide engen Körperkontakt zu Lehrern und zu anderen Kindern in der 
Schule - wo immer möglich. 
Ich niese und huste in die Armbeuge. 
Zum Naseputzen nutze ich ein frisches Taschentuch. 
Ein gebrauchtes Taschentuch kommt sofort in den Müll. 
Bevor ich esse, wasche ich mir gründlich die Hände. 
Ich trinke nur aus meiner Flasche. 
Ich esse nur meine eigene Brotzeit. 
Ich verleihe kein Material. 
 
Eltern besprechen diese Regeln vor dem Besuch der Schule mit Ihrem Kind/Ihren 
Kindern und beachten den Hygieneplan 10 vom 02.Mai 2022.  
 

• Personen, die Symptome bzgl. Covid-19 zeigen oder bei denen ein Verdacht auf 
eine Erkrankung mit Covid-19 besteht, sowie Personen bei denen eine 
Quarantäneanordnung bzw. -empfehlung besteht, dürfen die Schule nicht betreten. 

• Es gilt derzeit die KH+L Regel (Körperkontakt vermeiden, Hygiene einhalten, 
Lüften) 

• Türklinken, Treppengeländer, Griffe u.ä. sollen möglichst nicht mit der vollen Hand 
oder den Fingern angefasst werden, ggf. ist der Ellenbogen zu benutzen. 



• Enger Körperkontakt ist gegenüber dem Personal und den Lehrpersonen der 
Schule, sowie zu Mitschülern/Mitschülerinnen - wo immer möglich – zu vermeiden.     
 
 

 

Schutzausrüstung 
 

• Es darf eine medizinische Mund-Nasenbedeckung getragen werden. 
 

 

Hygiene in den Räumen 
 

• Klassenräume sind bereits vor der Benutzung zu lüften, insbesondere dann, 
wenn sich andere Klassen darin aufgehalten haben. 

• Die Klassenräume werden mindestens alle 20 Minuten durch eine Stoßlüftung  
      bzw. Querlüftung mindestens für 3 bis 5 Minuten gelüftet. 

• Das Schulgebäude wird regelmäßig durch das Kreispersonal gereinigt. 

• In jedem Klassenraum hängen Hinweisschilder mit den Hygieneregeln aus. 

• Im Klassenraum befinden sich Seife, Einmalhandtücher, sowie Hinweise zum 
richtigen Händewaschen. Die Schülerinnen sind angehalten, ihre Hände nach 
den Pausen, nach einem Toilettengang, sowie vor der Essenseinnahme zu 
waschen.  

• In den Sanitärräumen stehen Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereit, 
die regelmäßig aufgefüllt werden. Eine entsprechende Anleitung bzgl. des 
richtigen Händewaschvorgangs hängt aus. 

• Vor der Nutzung von Geräten im Computerraum sollen die Hände gewaschen 
werden. Nach der Nutzung werden die Geräte von der Lehrkraft gereinigt. 

• Im Verwaltungstrakt, Sekretariat und Lehrerzimmer wird auf angemessenen 
Abstand geachtet. Auf eine regelmäßige Lüftung der Räume ist zu achten. 

 

 

Abstandsregeln und Wegeführung 
 

• Wo immer möglich, gilt es engen Körperkontakt zu vermeiden.  

• Die Klassenlehrerinnen besprechen mit den Schülerinnen und Schülern die 
geltenden Hygieneschutz- und Verhaltensregeln und dokumentieren dieses im 
Klassenbuch. 

 

Schulverpflegung 
 

• Die Nahrungsmittelzubereitung im Klassenraum und in der Schulkantine ist 
möglich.  

• Die Schülerinnen und Schüler müssen sich vor Betreten der Mensa die Hände im 

Betreuungsraum gründlich waschen. 

• Bevor die nächste Gruppe die Cafeteria aufsucht, wird in der Cafeteria gelüftet und 
die Tische werden gereinigt. 

• Die Essensausgabe erfolgt geschützt durch eine Nies-und Spuckschutztrennwand. 

• Benutztes Geschirr wird separiert abgestellt und fachgerecht gereinigt. 
 

 



Schulbesuch von Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren Covid- 
19-Krankheitsverlauf 

 

• Für diese Personen gilt die Schulpflicht. Eine Beschulung vor Ort im 
Präsenzunterricht ist grundsätzlich möglich unter besonderen 
Hygienemaßnahmen, wenn diese standortspezifisch umgesetzt und organisiert 
werden können. 

• Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist in Ausnahmesituationen möglich auf der 
Grundlage eines ärztlichen Attests. Darin muss bestätigt werden, dass im Falle 
einer Infektion mit dem Corona Virus aufgrund der besonderen Disposition die 
Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs besteht. Es muss alle drei Monate 
erneuert werden, es sei denn, dass es eine Gefahr bestätigt, die auf Dauer besteht. 
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ein Angebot im 
Distanzunterricht, welches dem Präsenzunterricht möglichst gleichgestellt ist. Die 
Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend. Die partielle Abmeldung für 
einzelne Tage, Fächer oder einzelne schulische Veranstaltungen ist nicht zulässig. 

 

 

Konferenzen und Versammlungen 
 

• Schulinterne Veranstaltungen sind unter Einhaltung des Hygieneplans 10 (Stand 
02.Mai 2022) zulässig.  

 
Dokumentation und Nachverfolgung 

 

• Lehrkräfte führen die Klassenbücher sorgfältig und gewissenhaft in Bezug auf die 
in der Klasse anwesenden Personen. 

 

 

Verhalten im Infektions- bzw. Verdachtsfall 
 

• Beim Auftreten von Symptomen während des Aufenthaltes in der Schule sind die 
betreffenden Schülerinnen und Schüler in einem separaten Raum zu isolieren und 
ein Sorgeberechtigter/ eine Sorgeberechtigte zu benachrichtigen. Die Schülerin / 
der Schüler muss baldmöglichst aus der Schule abgeholt werden. Die Eltern 
werden darauf hingewiesen, dass diese umgehend mit dem behandelnden 
Kinderarzt Kontakt aufnehmen, sowie ein Nucleinsäurennachweis durchgeführt 
werden muss. Durch die Schule wird umgehend eine Meldung an das 
Gesundheitsamt und das Staatliche Schulamt erfolgen. Eine Absonderung von 
Kontaktpersonen oder Sitznachbarn ist derzeit nicht vorgesehen. 

 

 

Schule im PfdN 
 

• Es gelten die Regelungen des Hygieneplans wie schon im Vorfeld beschrieben. 

• AG-Angebote können ohne Einschränkungen stattfinden.  

 
 
 

Besondere Regelungen für einzelne Fächer 
 

Sportunterricht kann ohne Einschränkungen stattfinden. 
 
 

Musikunterricht: 
 

Musikunterricht kann ohne Einschränkungen stattfinden. Instrumente werden nach 
Gebrauch gründlich gereinigt. 



Empfehlungen 
 

Die Verwendung der Corona Warn-App wird empfohlen. 
 

Dieser Hygieneplan wurde vom Krisenteam Henkelschule Vöhl fortgeschrieben. 
Über die Maßnahmen werden das schulische Personal von der Schulleiterin und alle 
Schülerinnen und Schüler von deren Klassenlehrerin in Kenntnis gesetzt. 
Die der Schule geltenden Hygieneregeln werden ausführlich im Unterricht durch die Lehrkräfte 
behandelt und im Klassenbuch dokumentiert. 

 

Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler können den fortgeschriebenen  schulinternen 
Hygieneplan über die Homepage einsehen. 

 
 
 

Vöhl, 09.Mai 2022 
 
Das Krisenteam der Henkelschule Vöhl 
 
 


