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1. Einleitung 
 
In diesem Hygieneplan werden dezidiert die Einzelheiten für die Hygiene in der 
Theodor-Fliedner-Schule geregelt. Ebenso gilt er für alle außerhäusigen 
Veranstaltungen unserer Schule. Er ist als Dienstanweisung zu verstehen und gilt als 
Ergänzung zu dem bereits bestehenden Rahmen-Hygieneplan Corona für die Schulen 
in Hessen vom 12.07.2021. Er ist – soweit erforderlich- an die jeweilige pandemische 
Lage angepasst.  
Die Hygiene an unserer Schule ist ein wichtiger Bestandteil der Infektionsprophylaxe 
für unsere Schulgemeinde. Unter Hygiene wird die „Gesamtheit aller Verfahren und 
Verhaltensweisen, mit dem Ziel, Erkrankungen zu vermeiden und der 
Gesunderhaltung des Menschen und der Umwelt zu dienen“, erfasst. Die im 
Folgenden genannten Schwerpunkte basieren auf der rechtlichen Grundlage des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Corona-Einrichtungsschutzverordnung und 
sind deshalb insbesondere in Zeiten von Corona von besonderer Bedeutung: 
Die Gesunderhaltung der Schüler*innen und der Schulbediensteten ist eine 
Voraussetzung für das Zusammenleben in der Schule, insbesondere die Vermeidung 
von ansteckenden Krankheiten. Alle Beteiligten tragen hierzu in gleichem Maße bei.  
Die Überwachung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen erfolgt im Rahmen der 
Eigenkontrolle, unter anderem durch regelmäßige Prüfung der Einrichtung durch die 
Schulleitung, den Hygienebeauftragten und den Sicherheitsbeauftragten.  
 
Damit die Schüler*innen die Hygienehinweise ernst nehmen, sollen alle Lehrkräfte und 
das pädagogische Personal mit gutem Beispiel vorangehen. Ein Teil des Unterrichts 
soll dafür genutzt werden, um den Schüler*innen die wichtigsten Prinzipien des 
Hygieneverhaltens nahezubringen. Die Verhaltensregeln an den Toiletten sollen vor 
Ort direkt besprochen werden. Hierbei soll in jedem Fall die Abstandsregelung -1,5 
Meter sind unbedingt einzuhalten- sowie die Vermittlung der Händehygiene und der 
Husten- und Niesetikette Thema sein. Weiterhin soll als Schutzmaßnahme der 
Verzicht auf Körperkontakt, wie Umarmungen und Händeschütteln thematisiert 
werden, sowie der Aufenthalt während der Pause in den entsprechenden 
Jahrgangsbereichen und das Aufstellen der Schüler*innen vor Unterrichtsbeginn. 
Dieser Hygieneplan orientiert sich für den Schulbetrieb an dem Präventions- und 
Eskalationskonzept zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 in 
Hessen (Präventions- und Eskalationskonzept SARS-CoV-2) Kabinettsbeschluss vom 
17. August 2021. Ein Auszug ist in Anlage 1 einzusehen. 
Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung des Infektionsgeschehens 
erfordert es dieses, insbesondere die lokalen Ereignisse intensiv zu beobachten. 
Hieraus können sich abweichend von diesem Hygieneplan allgemeine 
Einschränkungen und abweichende erforderliche Maßnahmen ergeben, die zum 
Beispiel durch das örtliche Gesundheitsamt angeordnet wurden, welche für 
diesen Fall vorrangig zu beachten sind. 
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2. Händehygiene 
 
Die allgemeine Hygiene beginnt mit der persönlichen Hygiene. Aus diesem Grunde 
sollte den Schüler*innen Hygiene als „Werkzeug fürs Leben“ nahegebracht werden. 
Hierbei ist die Händehygiene von besonderer Bedeutung. Das Desinfizieren der Hände 
erfolgt durch das Händewaschen oder durch Desinfektionsflüssigkeit. Hierbei ist zu 
beachten, dass das verwendete Mittel einen Wirkungsgrad von mindestens „begrenzt 
viruzid“ aufweist. 
Die Lehrkräfte sollen die Schüler*innen bei der Handhygiene anleiten und 
beaufsichtigen. 
  
2.1 Händewaschen 
 
Zu beachten:   

- vor und nach dem Unterricht 
- bei Verschmutzung 
- nach der Toilettenbenutzung 
- nach dem Naseputzen 
- vor und nach dem Essen 

 
Anwendung: (siehe Anlage 2)  
 
2.2  Desinfektionsflüssigkeit 
 
Anwendung: (siehe Anlage 3) 
 
 
3. Mund-Nasen-Schutz (Maske) 
 
In der Schule besteht derzeit in allen Räumen und Begegnungsflächen innerhalb der 
Gebäude bis zur Einnahme des Sitzplatzes eine Maskenpflicht. Beim Verlassen des 
Sitzplatzes, z.B., um an die Tafel zu gehen, ist die Maske wieder anzulegen. Im Freien 
hingegen besteht in der Regel keine Maskenpflicht. Es müssen medizinische 
Gesichtsmasken (OP-Masken) oder FFP-2 Masken getragen werden, welche 
mindestens täglich gewechselt werden. Nach dem hessischen Eskalationskonzept gilt 
ab einer regionalen 7-Tage-Inzidenz von über 50 eine Maskenpflicht auch wieder am 
Platz im Unterricht. Das Tragen von Gesichts- oder Kinnvisieren ist nicht zulässig. Ein 
kurzzeitiges Abnehmen der MNB, zum Beispiel zum Trinken oder Essen, ist 
grundsätzlich zulässig. 
Die Maske muss allerdings während des Ausübens von Sport im Sportunterricht nicht 
getragen werden. Weitere sportbezogenen Regelungen sind in der Anlage 9 
konkretisiert. 
Die Schüler*innen und Lehrer*innen sollen aus Gründen der Nachhaltigkeit und mit 
Blick auf den Umweltschutz eine eigene, begrenzt wiederverwendbare FFP-2 Maske 
gebrauchen (siehe Anlage 4b).  
Die Schule stellt denjenigen Schüler*innen und Lehrer*innen, welche noch keine 
eigene Maske besitzen, im Bedarfsfall Einmalmasken zur Verfügung. Die Ausgabe 
dieser Masken sollte so gering wie möglich gehalten werden. Grundsätzlich sollen die 
Schüler*innen und Lehrer*innen ihre eigenen Masken verwenden. Lehrkräfte können 
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im absoluten Bedarfsfall in allen fünf Lehrerzimmern eine Maske aus der Maskenkiste 
nehmen.   
Ein Attest, das Schüler*innen, Lehrkräfte, oder andere Personen aus medizinischen 
Gründen vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, besitzt in der Regel eine 
Gültigkeit von drei Monaten und muss im Original in Papierform bei Frau Petersen 
vorgelegt werden. Dieses muss die medizinische Begründung enthalten und zusätzlich 
den Zeitraum der Befreiung sowie die Art der Maske oder Bedeckung, die nicht 
getragen werden kann (Stoffmaske, OP-Maske, FFP2-Maske). Nach Ablauf dieser 
Zeit, muss wieder erneut ein gültiges Attest vorgelegt werden. Um das Risiko, eine 
andere Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, zu minimieren, werden für 
Schüler*innen, welche vom Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind, 
zusätzliche besondere Schutzmaßnahmen ergriffen. 
Personen, die ohne triftigen Grund auf dem Schulgelände keine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen, dürfen die Schule nicht betreten; wer sie ohne triftigen Grund 
ablegt und trotz Ermahnung nicht wieder anlegt, muss das Schulgelände unverzüglich 
verlassen. 
 
Auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts können aktuelle Hinweise zur Verwendung 
von Masken in öffentlichen Bereich eingesehen werden. 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html 
 
In den Anlagen 4a, 4b und 4c befinden sich weitere Hinweise zur Verwendung von 
Mund-Nasen-Bedeckungen.  
 
Unterstützende digitale Materialien für alle Jahrgangsstufen, um die Regelungen zum 
Infektionsschutz mit den Schüler*innen zu besprechen, finden sich unter: 
www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html 
 
 

4. Testungen 
 
Am Präsenzunterricht dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die über den 
Nachweis eines negativen Testergebnisses eines professionellen Schnelltests oder 
eines Antigen-Selbsttests in der Schule verfügen. Das Gleiche gilt für Teilnehmende 
anderer regulärer schulischer Veranstaltungen in Präsenzform. Das betrifft namentlich 
Schulfahrten und schulische Förderangebote in den Ferien, nicht aber punktuelle 
Ereignisse wie Elternabende.  
Die Lehrkräfte und das sonstige Personal müssen zu Beginn des Schultages über 
einen Nachweis verfügen, dass keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
vorliegt, oder einen Antigen-Selbsttest vornehmen, sofern sie nicht geimpft oder 
genesen sind. 
Die Antigen-Selbsttestungen an unserer Schule erfolgen in der Regel an zwei Tagen 
in der Woche (montags und donnerstags) jeweils in der ersten Stunde. Alternativ kann 
der Nachweis über einen Bürgertest vorgelegt werden. Die Teilnahme am 
Präsenzunterricht und anderen regulären schulischen Veranstaltungen wird weiterhin 
nur denen möglich sein, die zu Beginn des Schultages über ein negatives Testergebnis 
(maximal 72 Stunden alt) oder über den Nachweis eines vollständigen Impfschutzes 
oder Genesenenstatus verfügen.  
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5. Gesundheitliches Wohlergehen während des Schultages 
 
Die Eltern sollen ihre Kinder in diesen schwierigen Zeiten nur gesund zur Schule 
schicken. Sollte es während der Unterrichtzeit zu einer akuten gesundheitlichen 
Beeinträchtigung kommen, ist die betroffene Person in einen Absonderungsraum 
(Raum A050) zu begleiten, für eine ausreichende Belüftung zu sorgen sowie die 
Schulleitung über das Sekretariat unverzüglich darüber zu informieren. Die Klasse wird 
für diese Zeit über eine Parallelaufsicht beaufsichtigt. Es ist nicht zulässig, 
Schüler*innen als Begleitung einzusetzen.  
Personen ist der Zutritt zu Schulen untersagt, wenn sie selbst oder Angehörige des 
gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen. Personen, die 
nicht in der Schule tätig sind, ist der Zutritt auch untersagt, solange Angehörige des 
gleichen Hausstandes einer Quarantänemaßnahme (individuell angeordnete 
Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen 
Infektion mit SARS-CoV-2 oder generelle Absonderung aufgrund einer 
nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2) unterliegen. Schülerinnen und Schüler 
sind in diesem Sinne „nicht in der Schule tätige“ Personen. Das Zutrittsverbot gilt nicht 
für geimpfte oder genesene Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 und 3 oder Nr. 4 und 5 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen/Ausnahmenverordnung, wenn das 
Betretungsverbot auf einer Symptomatik oder Absonderung einer oder eines 
Haushaltsangehörigen beruht und die Absonderung nicht aufgrund einer in 
Deutschland noch nicht verbreitet auftretenden Virusvariante des Coronavirus SARS-
CoV-2 mit vom Robert Koch-Institut definierten besorgniserregenden Eigenschaften 
erfolgt ist. 
 
Symptome einer COVID-19 Erkrankung sind: 

 Fieber (ab 38,0°C) — Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte 
Durchführung der Temperaturmessung. 

 Trockener Husten, d.h. ohne Auswurf (nicht durch chronische Erkrankung 
verursacht, wie z.B. Asthma) — ein leichter oder gelegentlicher Husten oder ein 
gelegentliches Halskratzen soll aber zu keinem automatischen Ausschluss 
führen. 

 Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns (nicht als Begleiterscheinung 
eines Schnupfens) 

 Alle Symptome müssen akut auftreten (Symptome einer chronischen 
Erkrankung sind nicht relevant). 

 Wer nur einen Schnupfen hat, darf trotzdem die Schule besuchen. Schnupfen 
ohne weitere Krankheitszeichen ist ausdrücklich kein Ausschlussgrund. 

Hinweise zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und 
Jugendlichen […] in Schulen“, eine Bescheinigung zur Wiederzulassung in die Schule 
und die Vorgehensweise für Schulen im Zusammenhang mit Coronafällen befinden 
sich in Anlage 5 a-d. 
Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob Kontakt zum Hausarzt aufgenommen 
werden soll. Weiterhin dürfen Schüler*innen den Präsenzunterricht und alle anderen 
schulischen Veranstaltungen nicht besuchen, wenn sie in Kontakt zu infizierten 
Personen stehen. 
Aktuelle Informationen zur Symptomatik können auf der Seite des Robert Koch 
Instituts eingesehen werden. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 
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Ein Attest, das Schüler*innen und aus medizinischen Gründen von der Präsenzpflicht 
befreit, besitzt in der Regel eine Gültigkeit von drei Monaten und muss entsprechend 
nach Ablauf dieser Zeit Frau Petersen wieder erneut vorgelegt werden. 
 
Nach den infektionsschutzrechtlichen Vorgaben des Landes Hessen kann die 
Einhaltung des Mindestabstandes insbesondere zwischen Schüler*innen des 
Klassenverbandes, den unterrichtenden Lehrkräften, dem dem Klassenverband 
zugeordneten Betreuungspersonal sowie dem weiteren Schulpersonal in allen 
Jahrgangsstufen in Abhängigkeit des entsprechenden Planungsszenarios mit Blick auf 
die ausgerufene Stufe variieren. Dennoch ist zu anderen Personen im Schulbetrieb, 
wo immer es möglich ist, ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. In den 
Klassen- und Kursräumen soll, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe 
vorliegen, eine feste, nachvollziehbare Sitzordnung eingehalten werden. 
Diese Sitzordnung ist von der Lehrkraft zu dokumentieren und im Sekretariat 
abzugeben. 
 
Falls der Unterricht oder das Ganztagsangebot jahrgangsübergreifend stattfindet, 
sollen die entsprechenden Jahrgänge innerhalb des Raumes nicht durchmischt 
werden. Dies gilt ebenfalls bei klassenübergreifendem Unterricht. 
Der Austausch von Materialien, wie Stifte, Spitzer usw. der Schüler*innen 
untereinander ist möglichst zu vermeiden. Sollte aus unterrichtlichen Gründen die 
gemeinsame Nutzung von Gegenständen erforderlich sein, wie zum Beispiel im 
naturwissenschaftlichen Unterricht, ist es in jedem Fall erforderlich, dass zu Beginn 
und am Ende der Aktivität die Handhygiene erfolgt. Zudem sollen die Schüler*innen 
vermeiden, das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, zu berühren, d.h. nicht an 
Mund, Augen und Nase fassen. Bei der Benutzung von Tablets, Computern und so 
weiter sollen zusätzlich zur regulären Händehygiene die Kontaktflächen des Geräts 
vor jeder Benutzung desinfiziert werden. Partner- und Gruppenarbeiten sind in 
Abhängigkeit der ausgerufenen Stufe möglich. 
 
In den folgenden Unterpunkten wird der Ablauf ausgehend von einem angepasstem 
Regelbetrieb (Stufe 1) beschrieben. Bitte beachten Sie die aktuellen Ankündigungen 
mit Blick auf die gegenwärtige Stufe des Planungsszenarios oder derzeitige 
schulinterne Regelungen.  
 
5.1   Qualifikationsphase 
Die Räumlichkeiten der Q-Phase im A-Gebäude sind frühstens ab 7:45 Uhr zu 
betreten, sodass die Schüler*innen mit der Handhygiene bereits vor Unterrichtsbeginn 
in den jeweiligen Kursräumen beginnen. Die Schüler*innen der Qualifikationsphase 
betreten das A-Gebäude selbstständig. 
 
5.2   Sekundarstufe I und Einführungsphase 
Die Klassenstufen 5-9 und die Einführungsphase stellen sich vor Unterrichtsbeginn 
und zum Ende jeder Pause an ihren Sammelplätzen innerhalb ihres zugewiesenen 
Jahrgangsbereichs (siehe Anlage 6a und b) auf. Kurz vor Unterrichtsbeginn erwarten 
die unterrichtenden Lehrkräfte die Schüler*innen an den dafür vorgesehenen 
Sammelplätzen auf dem Schulhof und dem hinteren Sportbereich. Die Schüler*innen 
sollen den Schulhof frühstens um 7:30 Uhr betreten und sich direkt zu ihren 
Sammelplätzen begeben. 
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Falls keine eigenen Hygieneartikel benutzt werden können oder das Händewaschen 
nicht möglich ist, stehen in allen Unterrichtsräumen Hygienesets bereit, sodass im 
Bedarfsfall die Händehygiene im Unterrichtsraum durchgeführt werden kann.  
Das Verlassen der Räume von Schüler*innen während des Unterrichts ist mit Angabe 
der Uhrzeit immer zu protokollieren. Hierzu ist eine Liste im Unterrichtsraum neben der 
Tür aufzuhängen, in welche sich die Schüler*innen eigenständig eintragen. Dies gilt 
auch für die Schüler*innen der Oberstufe. Neue Listen können über das Sekretariat 
bezogen werden. 
 
Bereiche für die Pausen und Sammelplätze der Klassen  
 

 Die Jahrgangsstufe 5 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen 
Sammelpunkt auf dem Tartanspielfeld beziehungsweise davor im hinteren 
Schulhof im Bereich der fünften Jahrgangsstufe. Die Schüler*innen verbringen 
alle Pausen in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) 
und dürfen sich auch nur innerhalb dieses Bereichs aufhalten. 

 Die Jahrgangsstufe 6 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen 
Sammelpunkt auf dem oberen Schulhof. Die Schüler*innen verbringen alle 
Pausen in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und 
dürfen sich auch nur innerhalb dieses Bereichs aufhalten. Die Mensapause 
soll kann im Bereich des unteren und oberen Schulhofs verbracht werden. 

 Die Jahrgangsstufe 7 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen 
Sammelpunkt auf der Tartanlaufstrecke und der Obstwiese im hinteren 
Schulhof im Bereich der siebten Jahrgangsstufe. Die Schüler*innen verbringen 
alle Pausen in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) 
und dürfen sich auch nur innerhalb dieses Bereichs aufhalten. 

 Die Jahrgangsstufe 8 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen 
Sammelpunkt auf dem unteren Schulhof. Die Schüler*innen verbringen alle 
Pausen in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und 
dürfen sich auch nur innerhalb dieses Bereichs aufhalten. 

 Die Jahrgangsstufe 9 sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen 
Sammelpunkt auf dem unteren Schulhof. Die Schüler*innen verbringen alle 
Pausen in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und 
dürfen sich auch nur innerhalb dieses Bereichs aufhalten. 

 Die Einführungsphase sammelt sich klassenweise an ihrem individuellen 
Sammelpunkt auf dem oberen Schulhof. Die Schüler*innen verbringen alle 
Pausen in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich (nicht Sammelpunkt) und 
dürfen sich auch nur innerhalb dieses Bereichs aufhalten. 

 Die Qualifikationsphase darf sich in den Pausen in ihren Tutorenräumen 
aufhalten und getrennt nach QI/II und QIII/IV vor der Mediathek. Die 
Schüler*innen begeben sich im Anschluss nach ihrem Unterricht in den 
Unterrichtsraum, in dem sie als nächstes Unterricht haben. Findet der folgende 
Unterricht im Anschluss an die große Pause in einem Fachraum statt, so 
verbringen die Schüler*innen die Pause innerhalb ihres zugewiesenen 
Jahrgangsbereichs auf dem Pausenhof (siehe Anlage 6a und b). Schüler*innen 
der Qualifikationsphase steht es frei, das Schulgelände in der Pause oder den 
Freistunden zu verlassen. 
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Die Klassen werden in der Regel von ihrer unterrichtenden Lehrkraft zum 
Unterrichtsraum begleitet. In Abhängigkeit von der Jahrgangsstufe und der Disziplin 
der Klasse kann auch der Klassensprecher*in die Klasse am Ende der Pause zu ihrem 
Unterrichtsraum führen. Die Entscheidung hierzu fällt die unterrichtende Lehrkraft. 
Auch beim Betreten der Gebäude soll eine Durchmischung der Lerngruppen möglichst 
vermieden werden. Deshalb ist es wichtig, dass die Schüler*innen die Gebäude 
klassenweise betreten.   
Die Schüler*innen verlassen nach dem Unterrichtsende und nachdem die 
Händehygiene durchgeführt wurde unverzüglich das Schulgelände und betreten es 
nicht wieder erneut. Dem Leitsystem ist auch nach Unterrichtsende unbedingt zu 
folgen.  
In der Anlage 7 befindet sich eine kurze Übersicht zum Tagesablauf. 
 
5.3   Ausstattung und Reinigung der Räume  
Zur Desinfektion steht jeder Klasse und jedem Kurs ein Hygieneset zur Verfügung. 
Dieses besteht aus einem Handdesinfektionsmittel, einer Rolle Toilettenpapier und 
Einmalhandtüchern. Bei Bedarf können Materialien des Hygienesets bei Herrn Kreß 
(Hausmeister) nachgeholt werden.  
Die Räume der fünften Klassen, der Oberstufe und die fachpraktischen Räume sind 
mit Waschbecken, Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet. Diese Waschbecken 
sind den Waschbecken im Sanitärbereich vorzuziehen. 
Aus Gründen der Nachhaltigkeit sollen die Seifenspender bei Herrn Kreß 
(Hausmeister) zur erneuten Befüllung abgegeben und nicht im Mülleimer entsorgt 
werden. 
Um die Reinigungsphase des Unterrichtsraumes am Ende des Schultages zu 
verkürzen, wird jeder Raum nach jedem Lehrerwechsel besenrein übergeben. Die 
Stühle sind von den Schüler*innen an die entsprechenden Tische zu rücken. 
 
5.4   Sanitärbereich 
Damit sich nicht zu viele Schüler*innen zeitgleich in den Sanitärbereichen aufhalten, 
ist auf einen geregelten Ablauf zu achten. In den einzelnen Sanitärbereichen 
(Handwasch- und Toilettenbereich) darf sich in der Regel jeweils nur eine Schülerin 
bzw. ein Schüler aufhalten. Ausnahmen von dieser Regel sind der Beschilderung zu 
entnehmen, z.B. falls die sanitären Räumlichkeiten besonders eng sind. 
Vor den Sanitärbereichen sind auf den Fußböden die Laufwege und die Abstände der 
Wartebereiche markiert. Zusätzlich sind Hinweise zur Nutzung in Sichthöhe 
angebracht. In jedem Handwaschbereich befindet sich als Erinnerungshilfe eine 
Anleitung zum hygienischen Händewaschen (siehe Anlage 2). Zeitgleich kann aus 
jeder Klasse bzw. jedem Kurs nur eine bzw. ein Schüler*in den Sanitärbereich ihres 
Traktes aufsuchen. 
 
5.5   Aufsichten 
Um die Hygieneregeln zu wahren, werden Aufsichten eingesetzt oder 
Aufsichtsbereiche von bestehenden Aufsichten verändert. Alle Lehrkräfte der 
Sekundarstufe I und der E-Phase sind kurz vor Unterrichtsbeginn an den 
entsprechenden Klassensammelplätzen und nehmen ihre Schüler*innen dort in 
Empfang. 
 
Aufsichten vor dem Unterricht: 
Zwei Aufsichten befinden sich ab 7:30 Uhr hauptsächlich auf den Schulhöfen und 
sorgen für die Einhaltung der Hygieneregeln. 
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Aufsichten während der großen Pause: 
In den Pausen wird es im hinteren Schulhof (Obstwiese), auf dem unteren Schulhof 
und auf dem oberen Schulhof zwei Aufsichten geben. 
 
Aufsichten während der Mittagspause: 
In der Mittagspause wird es im hinteren Schulhof (Obstwiese) zwei Aufsichten geben. 
Der untere Schulhof wird von einer Aufsicht permanent und von einer zusätzlichen 
Aufsicht, welche zwischen der Obstwiese, dem unteren Schulhof, der kleinen Halle 
und dem oberen Spielplatz pendelt, unterstützt. Auf dem oberen Schulhof befindet sich 
zusätzlich noch eine weitere Aufsicht, welche sich hauptsächlich auf den 
Eingangsbereich und das A-Gebäude konzentriert und stichprobenartig das B-
Gebäude begeht.   
Alle aufsichtsführenden Lehrkräfte sollen sich auf die Aufenthaltsbereiche der 
Schüler*innen konzentrieren, sodass die Aufsicht dort vor Ort ist, wo sie benötigt wird. 
Für die jeweiligen Aufsichten gilt das Leitsystem nicht. 
Eine detaillierte Beschreibung aller Aufsichten und deren entsprechend 
abzudeckenden Bereiche werden im Aufsichtskonzept unserer Schule dargestellt. 
 
5.6   Pausenregelung 
 
Sekundarstufe I 
 

Große Pause: 
Alle Schüler*innen verbringen alle großen Pausen in ihrem zugewiesenen 
Jahrgangsbereich.  
Im Falle einer Regenpause verbringen die Schüler*innen ihre komplette Pause 
in ihren Unterrichtsräumen und werden von der letzten unterrichtenden 
Lehrkraft bis kurz vor Pausenende beaufsichtigt. Sofern dies möglich ist, kann 
die kommende Lehrkraft die momentane aufsichtsführende Lehrkraft auch 
vorher ablösen. 
Der Aufenthalt auf den Fluren ist nicht gestattet. 

 
Mittagspause: 
Sofern die Schüler*innen nicht in der Mensa zu Mittag essen, verbringen sie die 
Mittagspausen in ihrem zugewiesenen Jahrgangsbereich.  
Während des Aufenthalts in der Mensa ist eine Maske zu tragen. Am Sitzplatz 
darf sie zum Essen und Trinken abgenommen werden.  
Im Falle einer Regenpause verbringen die Schüler*innen, sofern sie nicht zu 
Mittag essen, ihre Pause im Klassenraum und werden dort beaufsichtigt. 
Der Aufenthalt auf den Fluren ist nicht gestattet. Während der Mittagspause 
können die Taschen in den entsprechenden Jahrgangsbereichen abgestellt 
werden. 
Die Klassen werden in der Regel von ihrer unterrichtenden Lehrkraft zum 
Unterrichtsraum begleitet. In Abhängigkeit von der Jahrgangsstufe und der 
Disziplin der Klasse kann auch der Klassensprecher*in die Klasse am Ende der 
Pause zu ihrem Unterrichtsraum führen. 
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Sekundarstufe II 
 

Alle Schüler*innen sollen nicht vorzeitig vor Unterrichtsbeginn das 
Schulgelände betreten und es im Anschluss an ihren Unterricht möglichst rasch 
verlassen. 
 
Reguläre Pausen, Regenpausen, Mittagspausen und Freistunden der 
Oberstufe: 
Die Schüler*innen der Einführungsphase und der Qualifikationsphase sollen 
sich während der regulären Pausen, der Regenpausen, der Mittagspausen und 
der Freistunden getrennt voneinander aufhalten. Die Aufenthaltsbereiche auf 
dem Pausenhof sind in Anlage 6a und b dargestellt. Im Folgenden wird die 
Situation in den Gebäuden geregelt. 
 
Grundsätzlich verbringt die Einführungsphase ihre großen Pausen auf dem 
Schulhof innerhalb ihres Jahrgangsbereichs. Die Qualifikationsphase verbringt 
ihre großen Pausen entweder auf dem Schulhof im jeweiligen Bereich oder in 
ihren Tutorkursräumen beziehungsweise in ihren zugewiesenen Räumen.  
Die Schüler*innen der Einführungsphase können sich in den Regenpausen, 
den Mittagspausen und den Freistunden in ihrem Klassenraum aufhalten. Jede 
Klasse ist hierbei unter sich, allein im entsprechenden Raum. Eine 
Durchmischung der Klassen oder der Jahrgangsstufen in den Räumen ist strikt 
untersagt.  
Jeder Schülerin beziehungsweise jedem Schüler steht es frei, das 
Schulgelände zu verlassen. 
 
Die Schüler*innen der Qualifikationsphase I/II können sich in den regulären 
Pausen, den Regenpausen und den Mittagspausen in ihren zugewiesenen 
Tutorkursräumen aufhalten. Ausnahmen: siehe unten. 
In den Freistunden hält sich die Qualifikationsphase I/II in der Regel im Bereich 
der „Blauen Stühle“ und im Raum 157 auf.  
Jeder Schülerin beziehungsweise jedem Schüler steht es frei, das 
Schulgelände zu verlassen. 
Ausnahmen: Qualifikationsphase I/II 
Der Biologieleistungskurs von Herrn Dr. Gehres bekommt den Raum 157 
zugewiesen. 
Der Chemieleistungskurs von Herrn Daschmann bekommt den Raum 71 
zugewiesen. 
 
Die Schüler*innen der Qualifikationsphase III/IV können sich in den regulären 
Pausen, den Regenpausen und den Mittagspausen in ihren zugewiesenen 
Tutorkursräumen aufhalten. Ausnahmen: siehe unten.  
In den Freistunden hält sich die Qualifikationsphase III/IV in der Regel im „Info“ 
und im Raum 46 auf.  
Jeder Schülerin beziehungsweise jedem Schüler steht es frei, das 
Schulgelände zu verlassen. 
Ausnahmen: Qualifikationsphase III/IV 
Der Physikleistungskurs von Herrn Bender bekommt den Raum 46 
zugewiesen. 
Der Sportleistungskurs von Herrn Kraus bekommt den Raum 72 
zugewiesen. 
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Essen und Trinken: 
Das Essen und Trinken soll an das Sicherheitsbedürfnis der Schüler*innen angepasst 
werden. Hierzu können die Lehrkräfte die Einnahme von Speisen in ihre 
Unterrichtsplanung mit einbeziehen und zum Beispiel dies während der Arbeitsphasen 
erlauben oder die kurze Pause zwischen den Doppelstunden etwas ausweiten. Das 
Trinken kann zum Beispiel zu einem festgelegten oder zu jedem Zeitpunkt des 
Unterrichts gestattet werden. Das Essen in den Fachräumen ist weiterhin untersagt. 
Die Lehrkraft hat die Freiheit, mit der Klasse individuelle Vereinbarungen zu treffen. 
Generell ist das Essen und Trinken an dem jeweiligen Sammelpunkt der jeweiligen 
Klassen innerhalb ihres Jahrgangsbereichs in den großen Pausen oder der 
Mittagspause möglich. 
In jedem Fall sind die Hygieneregeln zu beachten. 
 
 
6. Raumlufthygiene 
 
Die Maßnahmen beziehen sich laut Rahmenhygieneplan „nicht nur auf Klassenräume, 
sondern auf alle Räume. So sind z.B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder 
Versammlungsräume organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die eine 
bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln ermöglichen“.   
 
Lüften:   
„Ein regelmäßiger Luftaustausch ist eine wesentliche Maßnahme zur Verhinderung 
einer Infektion. Es ist daher 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 vorzunehmen. Die notwendige Lüftungsdauer ergibt 
sich aus der Größe des Raums, der Anzahl, der sich darin aufhaltenden Personen, der 
Größe der Fensteröffnung und der Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen. 
Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht 
wird. Klassenräume sind zusätzlich bereits vor der Benutzung zu lüften, insbesondere 
dann, wenn sich andere Klassen dort aufgehalten haben.  
 
Ist eine Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z.B. die Fenster nicht 
vollständig geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von 
Türen ein ausreichender Luftaustausch ermöglicht werden. Bei Räumen ohne zu 
öffnende Fenster oder mit raumlufttechnischen Anlagen ohne oder mit zu geringer 
Frischluftzufuhr hat die Schulleiterin […] mit dem zuständigen Schulträger geeignete 
Maßnahmen zu treffen (z.B. zeitweise Öffnung an sich verschlossener Fenster). In 
jedem Fall darf hierbei keine ursprünglich gewährleistete Absturzsicherung ohne 
entsprechende Kompensation aufgegeben werden“.   
 
 

7. Leitsystem (Einbahnstraße) 
 
Um den Kontakt der Personen innerhalb der Gebäude zu minimieren, darf in allen 
Fluren und Treppenhäusern nur in eine Richtung gelaufen werden. Die Laufrichtung 
ist durch blaue und rote Schilder deutlich gekennzeichnet. Ein- und Ausgänge liegen 
getrennt voneinander. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Leitsystem in 
der Anlage 8a-d.  
Die Laufrichtungen sind einzuhalten! 
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Für Aufsichten gilt das Leitsystem nicht. 
8. ESWE 
 
Verhaltensregeln für die Busfahrt 
Die Schüler*innen sollen im Bus möglichst nichts anfassen, nicht drängeln und 
Abstand halten. An der Bushaltestelle soll der Mindestabstand (1,5 Meter) eingehalten 
werden. Nach Ankunft an der TFS begeben sich die Schüler*innen direkt zum 
zugewiesenen Sammelplatz ihrer Jahrgangsstufe -auch bei Regen-. Vor 
Schulbeginn sind die Außenwege zu nutzen. Der Durchgang durch die Gebäude 
ist untersagt. 
Den Anweisungen der Aufsichten im Schulgebäude und an der Bushaltestelle ist Folge 
zu leisten! 
 
Das Tragen einer Maske an der Bushaltestelle ist erforderlich! 
 

9. Einschränkung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 
 
Schüler*innen, die aufgrund ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der 
Lage sind, die Hygieneregeln oder die Niesetikette und insbesondere das Tragen der 
Maske auf dem Schulgelände einzuhalten, werden von der Schulleiterin vom 
Präsenzunterricht ausgeschlossen und werden im Distanzunterricht beschult. 
 
 
 
 
 
 
Die pandemische Lage ist insbesondere vor Ort weiterhin sehr sensibel zu 
beobachten. Den möglichen von kommunalen und nationalen Entscheidungsträgern, 
insbesondere denen des zuständigen Gesundheitsamtes ausgerufenen 
abweichenden Anordnungen und Maßnahmen von diesem Hygieneplan ist in jedem 
Fall Folge zu leisten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Schulleitung: 
S. Daschmann 
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Anlage 1 
 
Auszug aus dem  
Präventions- und Eskalationskonzept zur Eindämmung der weiteren 
Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Hessen (Präventions- und Eskalationskonzept 
SARS-CoV-2) Kabinettsbeschluss vom 17. August 2021 
 
 
Ab kumulativ 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
innerhalb der letzten 7 Tage in einem Landkreis, einer kreisfreien Stadt, einer Stadt 
oder einem Ort mit zentralörtlicher Funktion:  
  

 Über das HMSI kann zusätzliches Unterstützungspersonal des RKI angefordert 
werden.  

 Der Planungsstab stationäre Versorgung des HMSI übernimmt die Steuerung 
der medizinischen Lage.  

 Handelt es sich um ein diffuses, nicht klar eingrenzbares Infektionsgeschehen 
im Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt, sind die nachstehenden Maßnahmen 
zusätzlich zu den in den vorherigen Stufen genannten Maßnahmen per 
Allgemeinverfügung anzuordnen. Bei einem nachweislich eng lokalisierten oder 
klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, zum Beispiel in einer Einrichtung, 
einem Betrieb oder in einer Kommune, können auch einzelne dieser 
Maßnahmen ergriffen werden oder die Maßnahmen auf die betroffene 
Einrichtung oder Kommune beschränkt werden:  

o Anordnung einer FFP2-Maske (oder gleichwertig) für das nicht 
vollständig geimpfte oder genesene Personal in Alten- und 
Pflegeheimen.  

o Allgemeine Kontaktregel für den öffentlichen Raum: maximal 10 
Personen aus verschiedenen Hausständen oder zwei Hausstände, 
Kinder bis einschließlich 14 Jahre sowie Genesene und vollständig 
Geimpfte zählen nicht mit (entsprechende Empfehlung für private 
Wohnungen). 

o Anordnung medizinischer Masken in den Schulen auch am Sitzplatz.  
o Einlass zu Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und 

Kulturangeboten nach § 16 Abs. 1 CoSchuV (auch im Freien) nur mit 
Negativnachweis nach § 3 CoSchuV.  

o Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und 
größere Zusammenkünfte auf 200 Personen im Freien und 100 
Personen in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene); die 
zuständige Behörde kann ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl 
bei Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung 
der übrigen Voraussetzungen gestatten.  

o Anordnung einer FFP2-Maske (oder gleichwertig) im ÖPNV (nicht für 
Kinder unter 16 Jahre).  

o Generelle Empfehlung zum Homeoffice.  
o Einlass auf die Außenflächen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

sowie von Sportstätten (Fitnessstudios, Hallenbäder oder Sporthallen) 
nur mit Negativnachweis nach § 3 CoSchuV (gilt nicht für den Spitzen- 
und Profisport).  
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o Zugangsbegrenzung im Einzelhandel: auf die ersten 800 Quadratmeter 
Verkaufsfläche höchstens eine Kundin oder ein Kunde je angefangener 
Verkaufsfläche von 10 Quadratmetern und auf die 800 Quadratmeter 
übersteigende Verkaufsfläche höchstens eine Kundin oder ein Kunde je 
angefangener 20 Quadratmeter; für Einkaufszentren ist die jeweilige 
Gesamtverkaufsfläche maßgebend. Tagesaktueller Negativnachweis 
wird empfohlen in Verkaufsstätten, die nicht zu Geschäften der 
Grundversorgung zählen.  

o Einlass auf die Außenflächen von Tanzlokalen, Diskotheken, Clubs und 
ähnlichen Einrichtungen nur für Gäste mit Negativnachweis nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4 CoSchuV (vollständig geimpft, genesen 
oder PCR-Test).  

o Einlass in die Außengastronomie nur für Gäste mit Negativnachweis 
nach § 3 CoSchuV (gilt nicht für Betriebsangehörige in Betriebskantinen).  

o Anordnung einer FFP2-Maske (oder gleichwertig) bei körpernahen 
Dienstleistungen (nicht für Kinder unter 16 Jahre). 

o Zugang zu Prostitutionsstätten nur für Kundinnen und Kunden mit 
Negativnachweis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 4 CoSchuV 
(vollständig geimpft, genesen oder PCR-Test).  

  
Die Hessische Landesregierung behält sich vor, bei einem weiter steigenden 
Infektionsgeschehen unter Berücksichtigung und Bewertung der landesweiten 
Hospitalisierungsrate weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
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Anlage 2 
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Anlage 3 
 
 

 
 
 
https://hautschutz.bgetem.de/wissenswertes-zum-hand-und-hautschutz/bilder_wissenswertes/schutzmassnahmen/hautdesinfektion/desinfektion-01.png/view 
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Anlage 4a 
 
Hinweise für Anwender zur Handhabung von OP- und FFP-2 Masken 

Den besten Schutz vor einer potenziellen Virusübertragung bietet nach wie vor das 
konsequente Distanzieren von anderen, potenziell virustragenden Personen. Dennoch 
kann die physische Barriere, die das richtige Tragen einer Maske darstellt, eine 
gewisse Schutzfunktion vor größeren Tröpfchen und Mund-/Nasen-
Schleimhautkontakt mit kontaminierten Händen bieten. 
 
Personen, die eine entsprechende Maske tragen, sollten daher unbedingt folgende 
Regeln berücksichtigen: 

 Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen 
des Robert-Koch-Instituts (RKI, www.rki.de) und der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA, www.infektionsschutz.de) sind einzuhalten. 

 Auch mit Maske sollte der Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu 
anderen Menschen eingehalten werden. 

 Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 
kontaminiert wird. Die Hände sollten vorher gründlich mit Seife gewaschen 
werden. 

 Die Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den 
Rändern möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu 
minimieren. 

 Bei der ersten Verwendung sollte getestet werden, ob die Maske genügend Luft 
durchlässt, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern. 

 Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen 
und ggf. ausgetauscht werden. 

 Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potenziell erregerhaltig. Um eine 
Kontaminierung der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt 
werden. 

 Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden (mindestens 20-30 Sekunden mit 
Seife). 

 Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdicht 
verschlossen aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung sollte nur über möglichst 
kurze Zeit erfolgen, um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden. 

 FFP-2 Masken sollten nach einmaliger Nutzung idealerweise bei 95 Grad, 
mindestens aber bei 78 Grad im Backofen sterilisiert werden. Beachten Sie 
eventuelle Herstellerangaben zur maximalen Zyklusanzahl, nach der die 
Festigkeit und Funktionalität noch gegeben ist. 

 Sofern vorhanden, sollten unbedingt alle Herstellerhinweise beachtet werden. 
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Anlage 4b 
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Anlage 4c 
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Anlage 5a 
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Anlage 5b 
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Anlage 5c 
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Anlage 5d 
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Anlage 6a 
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Anlage 6b 

Q-Phase 
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Anlage 7 
 

Kurzform: Tagesablauf  
 
 
Vor dem Unterricht: 
 

 Klassenbuch abholen 
 Kurz vor Unterrichtsbeginn am Sammelplatz sein 
 Möglichst den Mindestabstand einhalten 

 
Falls der Unterricht der Mittelstufe im Kursverband stattfindet, werden die SuS von 
der entsprechenden Lehrkraft von ihren Klassensammelplätzen zu ihr gerufen. 
 

 Gegebenenfalls Handhygiene durchführen 
 Anwesenheit prüfen   
 Spätestens kurz nach dem Klingeln in den Unterrichtsraum gehen. 

 
 
Unterricht: 

 Falls nicht schon geschehen, Händehygiene durchführen (z.B. Waschbecken/ 
Hygieneartikel der SuS/ Hygieneset) 

 Toilettengänge der SuS sind zu protokollieren. 
 
 
Pause: 

 Erinnerung an die Einhaltung der Hygieneregeln 
 Pausenaufsichten werden unverzüglich wahrgenommen. 
 Die Pausen verbringen die SuS in ihren Pausenjahrgangsbereichen 

 
 
Unterrichtsende: 

 Besenrein und Stühle ranstellen 
 Händehygiene durchführen (z.B. Waschbecken/ Hygieneartikel der SuS/ 

Hygieneset) 
 Nach der Händehygiene verlassen die SuS eigenständig das Schulgelände  

 
 
Das Klassenbuch bitte zurückbringen. 
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Anlage 8a 
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Anlage 8b 
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Anlage 8c 
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Anlage 8d 
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Anlage 9 
 
 

Sportunterricht und außerunterrichtliche Sport- und Bewegungsangebote 

während der Corona-Pandemie  

  

Der Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen sieht vor, dass Sportunterricht, 
außerunterrichtliche Sportangebote sowie Bewegungsangebote in allen Schulformen und in 
allen Jahrgangsstufen unter Einhaltung von bestimmten Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
stattfinden sollen. Die nachfolgende Übersicht der Planungsszenarien konkretisiert in Stufen 
die Organisation und Durchführung von  
Schulsport und der Bewegungsförderung. Zur Erfüllung der curricularen Anforderungen soll 
Sportunterricht in praktischer Form erteilt werden. Bewegungsfördernde Phasen sind im 
Unterricht aller Fächer und in den Pausen möglich.  
  

Vorgaben und Empfehlungen  

(1) In Ergänzung zum genannten Hygieneplan gilt:  

 Der Sportunterricht, einschließlich des Schwimmunterrichts, und außerunterrichtliche 

Sportangebote finden statt.  

 Jeder Gruppe wird innerhalb der Sportstätte ein festgelegter Bereich zugewiesen, die 

Gruppen dürfen sich nicht mischen.  

 Sportunterricht und außerunterrichtlicher Schulsport sind in allen Inhaltsfeldern 

möglich. Ab Stufe 2 (eingeschränkter Regelbetrieb) muss in allen Inhaltsfeldern die 

Abstandsregel (von 1,5 Metern) eingehalten werden.  

 Beim Unterricht im Inhaltsfeld „Mit und gegen den Partner kämpfen – Ringen und 

Raufen“ in Stufe 1 (angepasster Regelbetrieb) gemäß der Kerncurricula Sport sind feste 

Partner- beziehungsweise Gruppenzuordnungen von höchstens vier Schülerinnen und 

Schülern pro Gruppe erforderlich; die Gruppeneinteilung ist von der Lehrkraft zu 

dokumentieren.  

 Unterricht und Angebote im Freien sind – falls didaktisch möglich - aufgrund des 

permanenten Luftaustausches zu favorisieren.   

 Während des Ausübens von Sport muss die medizinische Maske nicht getragen werden.   

 Bei der Nutzung von Geräten ist auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 

besonders Wert zu legen.  

 Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen ist so zu organisieren, dass dieser nur kurz 

stattfindet. Die medizinische Maske ist beim Umkleiden zu tragen. Sofern die 
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Umkleidekabine nicht zur Aufbewahrung von Kleidungsstücken oder Gegenständen 

benötigt wird, ist diese nach Benutzung gründlich zu lüften.  

 Begegnungen von Gruppen im oder vor dem Umkleidebereich sind ebenso wie 

Warteschlangen beim Zutritt zur Sportstätte zu vermeiden.  

  

(2) Schulleitungen können in Abstimmung mit der Sportfachkonferenz weitere 

Maßnahmen beschließen.  

  

(3) Schulsportliche Wettbewerbe und Veranstaltungen sind so zu organisieren, dass sich die 

teilnehmenden Teams verschiedener Schulen nicht mischen.  

  
Hinweise zur Sportstättennutzung einschließlich Schwimmbäder:  

Sportunterricht ist auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, die der Schule durch den 
zuständigen Schulträger zugewiesen werden, zulässig. Dies gilt auch im öffentlichen Raum. 
Die Hygienekonzepte der Betreiber der Sportstätten und Schwimmbäder sind zu beachten. Zum 
Schutz der Schülerinnen und Schüler gelten die jeweils strengeren Regelungen.  
  

Beratung  

Weitere Beratung und Information zur Durchführung von Sportunterricht, Schulsport und 
Bewegungsangeboten werden durch die Zentralstelle für Schulsport und Bewegungsförderung 
(ZFS) (https://zfs.bildung.hessen.de) an der Hessischen Lehrkräfteakademie sowie durch die 
Schulsportkoordinatorinnen und -koordinatoren an den Staatlichen Schulämtern gegeben.  
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