
 

 

 

                                 

 
 
 
 

 

Hygieneplan Corona 2020/2021  
gültig ab 23.06.2021 

 
 

 

Stufe 1 – Regulärer Unterrichtsbetrieb ohne Abstandsgebot 
 
Der vorliegende Hygieneplan der Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim dient dem Schutz der gesam-
ten Schulgemeinschaft. Alle an der Schule arbeitenden Personen und alle Schülerinnen und Schüler sind 
verpflichtet, sich an diese Regeln zu halten und darüber hinaus die Hygienehinweise der Gesundheitsbe-
hörden sowie des Robert-Koch-Instituts zu beachten. 
 
1. Persönliche Hygiene 

 

 Mindestabstand von 1,50 m ist – auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einzuhalten 

 keine Berührungen, keine Umarmungen, kein Händeschütteln  

 mit Händen nicht das Gesicht (vor allem : Augen, Nase, Mund) berühren 

 Husten- und Niesetikette:  
 husten und niesen in die Armbeuge   
 größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten bzw. wegdrehen 

 gründliche Händehygiene: 
 Händewaschen 

 Hände gut mit Seife (20 – 30 Sekunden) waschen 
 anschließend sehr gut abtrocknen oder  

 Händedesinfektion, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist 
 Desinfektionsmittel in die trockenen Hände geben (zur Vermeidung von Hautirritatio-

nen kann eine rückfettende Hautcreme benutzt werden) 
 ca. 30 Sekunden in die Hände einmassieren 

 bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, Glieder-
schmerzen,…) zu Hause bleiben 

 öffentlich zugängliche Gegenstände (z.B. Türklinken, Fahrstuhlknöpfe) gegebenenfalls mit dem 
Ellbogen benutzen 

 jede Schülerin und jeder Schüler sollte nach Möglichkeit selbst zusätzlich ein Handdesinfekti-
onsmittel oder Hygienetücher dabei haben 

 
2. Eingang und Ausgang – Pausen – Unterricht 

 

 der generelle Eingang und Ausgang für Besucher der DRS erfolgt über den Haupteingang 

 die Schule öffnet um 07.25 Uhr 

 bis zur Schulöffnung halten sich alle Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Abstands-
regelung von 1,50 m auf dem großen Schulhof auf; Zugang erfolgt über das große Tor 
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 der Unterricht erfolgt im Klassen-und Kursverband 

 es gilt das Lehrerraumprinzip 

 die einzelnen Klassen werden von der jeweiligen Lehrkraft auf dem Schulhof abgeholt: morgens 
zu Unterrichtsbeginn und nach jeder Pause 

 Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbücher 

 Dokumentieren von Einzelförderung mit engem Kontakt zu Schülerinnen und Schülern (z.B. In-
tegrationskräfte) im Klassenbuch 

 zu Beginn der Pause gehen die Schülerinnen und Schüler unter Kontrolle der Lehrkraft auf di-
rektem Weg zum Schulhof 

 der Schulhof ist in Zonen eingeteilt, die sowohl vor Schulbeginn als auch in den Pausen immer 
einzuhalten sind: 

 Klassenstufen 5 und 6: hinterer Hof (Richtung TV-Halle) 
 Klassenstufen 7 und 8: oberer Schulhof - Mitte 
 Klassenstufen 9 und 10: unterer Schulhof  

 auf dem Schulhof ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht bei einer Inzidenz über 35; 
zum Essen und Trinken darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden (siehe Punkt 5) 

 bei schlechtem Wetter verbringen die Schülerinnen und Schüler mit der Lehrkraft die Pause bei 
geöffneten Fenstern (Durchlüftung) im Klassenraum an ihrem Platz  

 nach Unterrichtsende verlassen die Schülerinnen und Schüler auf direktem Weg das Schulge-
bäude über den Hauptausgang: 

 Klassenstufen 5 und 6 um 12.40 Uhr 
 Klassenstufen 7 und 8 um 12.38 Uhr 
 Klassenstufen 9 und 10 um 12.36 Uhr 

 im Gebäude muss sich jede/jeder an die Wegmarkierungen halten 
 

3. Konferenz und Versammlungen 
 

 Konferenzen und Besprechungen werden auf ein notwendiges Mindestmaß unter Beachtung 
der Hygieneregeln (Mindestabstand) begrenzt (bevorzugt: Video- oder Telefonkonferenzen) 

 Klassenelternversammlungen sollen nur durchgeführt werden, wenn sie unabdingbar sind 
(z.B. wegen Wahlen). Es muss in der Einladung auf die Hygieneregeln hingewiesen werden. 
 

4. Sanitärbereich 
 

 zur Benutzung stehen in den Pausen ausschließlich die Toiletten im Untergeschoss zur Verfü-
gung; die Schülertoilette im Erdgeschoss steht in den Pausen nicht zur Verfügung 

 im Sanitärbereich im Untergeschoss dürfen sich zeitgleich jeweils nur maximal drei Schülerin-
nen und maximal drei Schüler aufhalten 

 alle weiteren Schülertoiletten im Schulgebäude sind geschlossen 
 

5. Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht 
 

 es besteht Mund-Nasen-Bedeckungspflicht: 
 an der Bushaltestelle 
 im Flur und Treppenhaus 



 

 

 

                                 

 im Sanitärbereich 
 beim Pausenverkauf 
 auf dem Weg zum Tisch in der Mensa  

 

Darüber hinaus gilt: 

 

Inzidenz unter 35 an drei aufeinander folgenden Tagen: 

 Maskenpflicht für alle im Schulgebäude bis zum Platz 

 Keine Maskenverpflichtung im Freien 

 Selbstverständlich kann jeder (LehrerIn und SchülerIn) für sich persönlich und frei entscheiden, ob 

sie/er auf das Tragen der Maske bei einer Inzidenz unter 35 verzichten möchte oder nicht. 

 

Inzidenz über 35 an drei aufeinander folgenden Tagen: 

 Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände (innen und außen) 

 Maskenpausen sollen regelmäßig eingelegt werden 

 Ausnahme: 
 zur Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) mit einem Mindestabstand von 1,5 m zu an-

deren Personen. (auch in der Mensa)  
 während der Pause im Freien (Abstand zu anderen Personen mindestens 1,5 Meter) 

 
6. Infektionsschutz in den Pausen 

 

 der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten 

 Spiele (z.B. Tischtennis, Fußball, Basketball, …) sind erlaubt, sofern der Mindestabstand von 
1,50 m eingehalten wird 

 auf dem Schulhof ist das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht; zum Essen und Trinken 
darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden 
 

7. Lüften der Räume 
 

 mehrmals regelmäßig lüften 

 mind. in jeder Pause eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster; Kipplüftung ist wir-
kungslos, da keine Luft ausgetauscht wird 
 

8. Reinigung 
 

Die tägliche gründliche Reinigung des Schulgebäudes liegt in der Verantwortung des Schulträgers. 
 

9. Meldepflicht 
 

Sollte bei einer Person der Schulgemeinschaft der Verdacht oder das Auftreten von COVID – 19 be-
stehen, so ist dies umgehend der Schule mitzuteilen. (Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. 
§ 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes der Schule gegenüber dem Gesundheitsamt). 
 
 
 
 
 

10. Dokumentationen 



 

 

 

                                 

 tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Personals  

 tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und Telefonlis-
ten im Sekretariat (z. B. Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, Fach-
leiterinnen und Fachleiter, außerschulische Partner, Erziehungsberechtigte).  

 
11. Zuwiderhandlung 

Sollte ein Verstoß gegen diese Hygiene- und Abstandsregeln vorliegen, so kann eine Schülerin/ein 
Schüler vom Unterricht ausgeschlossen werden (vgl. ÜScho § 92,2), da es sich um einen Verstoß 
gegen die Ordnung der Schule i. S. v. §95 ÜSchO handelt. 

 
 
Bad Sobernheim, 23.06.2021 
 
 


