
 

 
 
 

Hygieneplan Friedrich-Wilhelm-Schule Eschwege 
(Aktualisierung gemäß Ministerschreiben vom 23.02.2022) 

 

 
I) Allgemeine Informationen:  

- Das Land Hessen hat in Anlage 1 des Hygieneplans 9.0 einen Stufenplan mit Planungsszenarien für die 

Unterrichtsorganisation des Schuljahr 2021/2022 herausgegeben (siehe Homepage/ Lanis).  Das 

Gesundheitsamt entscheidet über notwendige Veränderungen. Die Besonderen Richtlinien für Musik 

und Sport sind zu beachten. 

- Für die Absonderung von Schüler*innen mit nachgewiesener Corona-Infektion gelten die Regeln des 

„Ablaufschemas nach der in der Schule durchgeführten Antigen-Selbsttestung“ vom 23.02.22 siehe 

Homepage/Lanis). 

 

II) Hygieneregeln:  

- Die allgemein geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind zwingend einzuhalten. Wegführungen im 

Schulgebäude und die Aufteilung der Pausenbereiche auf dem Schulhof sind zu beachten.  

- Die individuellen Hygieneregeln bleiben bestehen. Insbesondere besteht auf dem gesamten 

Schulgelände eine Maskenpflicht. In allen Jahrgangsstufen ist das Tragen medizinischer Masken (sog. 

OP-Masken) oder FFP2-Masken Pflicht. Auf das regelmäßige, jedoch mindestens tägliche, Wechseln der 

Masken ist zu achten (gebrauchte Masken mindestens 24 Stunden trocknen lassen). 

- Die Maskenpflicht ist nur zur Nahrungsaufnahme und ab dem 07.03.22 am Sitzplatz während des 

Unterrichts aufgehoben. Sofern im Klassenverband eine Infektion mit dem Corona-Virus in den 

vergangenen sieben Tagen festgestellt wurde, empfiehlt sich das Masketragen auch am Sitzplatz. 

- Jede/-r Schüler/-in sollte eine „Reservemaske“ mit sich führen, sodass bei Verunreinigung  

oder Verlust des Mund-Nasen-Schutzes eine Ersatzmaske getragen werden kann. 

- Die Abstandsregeln bleiben bestehen. Es sollte auch der Mindestabstand von Schüler*innen zu 

Lehrkräften und sonstigem schulischen Personal eingehalten werden. Ansammlungen auf den Fluren 

sind zu vermeiden. Insbesondere sollte der Körperkontakt mit anderen Personen vermieden werden. 

- Schüler*innen/ schulisches Personal ohne vollständigen Impf- bzw. Genesenennachweis müssen sich 3x 

pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) in der Schule testen lassen oder einen gültigen Bürgertest 

vorlegen, um am Präsenzunterricht teilzunehmen. Bei entsprechender Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten können sich Schüler*innen bzw. schulisches Personal mit vollständigem 

Impfschutz bzw. Genesenennachweis freiwillig in der Schule testen.  

- Kommt es zu einer Infektion mit dem Corona-Virus innerhalb der Lerngruppe, wird diese sieben Tage 

nach der ersten positiven Testung täglich in der Schule getestet. Dieses Angebot gilt auch für 

geimpfte/genesene/geboosterte Schüler*innen. 

 

III)  Lüften: 

- Vor und nach dem Unterricht müssen die Unterrichtsräume für ca. 10 Minuten quer gelüftet werden. 

- Während des Unterrichts ist alle ca. 15-20 Minuten für ca. 3-5 Minuten eine Stoß- bzw. Querlüftung 

durchzuführen. Da die Umgebungstemperatur in der kalten Jahreszeit deutlich sinken wird, ist auf eine 

angemessene Kleidung der Schüler/-innen zu achten. Es wird empfohlen eine zusätzliche Jacke, oder 

eine Decke mitzubringen.  

Für alle Mitglieder unserer Schulgemeinde gilt: 
Abstand, Hygiene, Alltagsmasken + Lüften. 

Stand: 24.02.2022 


