
 
Rüsselsheim, 02.09.2020 

 
 

Hygieneplan der Grundschule Innenstadt zum angepassten Regelbetrieb 
ergänzend zum Hygieneplan des Hessischen Kultusministeriums 5.0 und den Anlagen  

 
Gültig: Ab sofort 

 
Dieser Hygieneplan ist nicht als abgeschlossen zu betrachten, vielmehr wird er erfahrungs- und 

situationsangemessen aktualisiert. 
 

Wir befinden uns in der „Stufe 1 – Angepasster Regelbetrieb“ 
 
Es betrifft alle Klassen des 1. bis 4. Jahrgangs, die Intensivklasse, die Vorklasse und die Vorlaufkurse. 

 
„Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand im Unterrichtsraum ist nur bei 
strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar.  
 
Ein Abstand von 1,5 Metern auch im Gebäude ist einzuhalten, sofern das möglich ist. Auf dem Schulgelände 
(Wege, Pausenbereiche, Gebäude), nicht aber im Klassenraum, gilt ein Abstandsgebot und die Verpflichtung, 
eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  
 
Zur Lehrkraft sollte das Abstandsgebot eingehalten werden, auch wenn dieses innerhalb des Unterrichts 
ansonsten nicht besteht.  
Die Dynamik des Infektionsgeschehens bedingt eine beständige Anpassung der Hygienevorgaben.“ 

 
(Schulbetrieb im Schuljahr 2020/2021; Planungsszenarien für die Unterrichtsorganisation orientiert an der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens)  
Hrsg.: HKM vom 1.9.2020 S.18 

 
Es gilt auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude weiterhin eine Mund-

Nasenbedeckungspflicht. 

Die Schulkonferenz hat auf Antrag der Gesamtkonferenz beschlossen, dass wenn Sie mit Ihrer 

Schulklasse alleine auf einem Schulhofteil sein sollten, die Klasse auch von der Mund-

Nasenbedeckungspflicht entbunden ist. 

 Beide Eingangstüren des Schulgebäudes und der Hofeingänge werden geöffnet. 

 Alle genutzten Räume werden ausgiebig während der Nutzung gelüftet. 

 Toilettenregelung: 

Das Toilettenbuch soll weitergeführt werden. Die ersten Klassen sind noch davon ausgenommen. Aus einer 

Klasse nur mehr als ein Kind schicken, wenn von diesen „Gefährten“ keine „Schabernack“ zu erwarten ist. Die 

Schülerinnen und Schüler die freien Toilettenkabinen. Wenn alle Toiletten belegt sein sollten, muss weiterhin vor 

der Tür im Flur gewartet werden. Nach Toilettengängen müssen in den Klassen erneut die Hände gewaschen 

werden. 

 
Alle wesentlichen Verfügungen, Hygienepläne und Empfehlungen sind auch auf unsere Homepage: www.gsi-ruesselsheim.de zu finden. 

 

 
 
 
_________________ 
Jan Klein (Schulleiter) 

http://www.gsi-ruesselsheim.de/

