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Sicherheit und Gesundheitsschutz haben oberste Priorität, wenn es um Schule in Zeiten der 
Corona-Pandemie geht.  

1. Betreten und Verlassen des Schulgebäudes 
 -Zutritt in das Schulgebäude haben nur Schüler*innen der TZS zu den angegebenen 

Unterrichtszeiten, und diensthabende Personen der Schule. 
-die Kinder testen sich unter Anleitung 2x wöchentlich (zu Beginn des Schuljahres 
in 2 vom HKM angeordneten Präventionswochen 3x wöchentlich) oder bringen 
eine entsprechende Bescheinigung aus einem Testcenter mit in die Schule 
-Beim Betreten des Schulhauses und auf den Gängen außerhalb der Klassen- bzw. 
Fachräume wird eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Im Freien ist 
keine Maskenpflicht vorgesehen. 
-Eltern und Begleitpersonen haben nur nach Aufforderung bzw. Anmeldung Zutritt 
in das Schulgebäude. 
-Zum Verlassen des Gebäudes (Unterrichtsende, Pausenbeginn) wird der 
ausgewiesene Ausgang (zur Theobald-Ziegler Straße, Ausgang zur BETREUUNG) 
genutzt. 

2. Unterricht 

 -Die Lerngruppen befinden sich weitestgehend in ihren Klassenräumen 
- es findet ca. alle 20 Minuten ein 3-5 minütiges Stoß- bzw. Querlüften statt. 
-regelmäßiges Händewaschen und möglichst Verzicht auf Körperkontakt 
-In den Klassenräumen sind CO2 Messgeräte vorhanden 
 
-Sportunterricht: 
Der Sportunterricht, einschließlich des Schwimmunterrichts finden statt. 
Während des Ausübens von Sport muss die medizinische Maske nicht getragen 
werden. 
Direkte körperliche Kontakte sind auf das notwendige Maß zu reduzieren.  
Sportunterricht im Freien sollte, wenn möglich, favorisiert werden. 
Bei der Nutzung der Geräte ist auf die Einhaltung der allgemeinen  Hygieneregeln 
besonderen Wert zu legen. 
Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen soll so kurz wie möglich stattfinden.  
-Musikunterricht 
Hierfür gelten (bis auf Weiteres) die Regelungen der Anlage 3 zum Hygieneplan 
Corona 8.0 für die Schulen in Hessen vom 12.07.2021  
 

3. Abläufe werden so organisiert, dass die Lehrenden und Lernenden möglichst 
wenig direkten Kontakt zueinander haben. 

 -Schichtwechsel, Pausen oder Anwesenheiten werden möglichst durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen entzerrt.  
-Die Jahrgänge ½ und ¾ verbringen die Pause auf unterschiedlichen Pausenhöfen. - 
Sowohl die Kinder als auch die aufsichtführenden Lehrkräfte haben auf die 
Einhaltung zu achten. 

4. Niemals krank in die Schule. 



 -Kinder mit erkennbaren Symptomen werden umgehend in der Schule isoliert 
(Bewegungsraum) und die Eltern informiert. Weitere Vorgehensweise siehe 
Hygieneplan.  
-Auch Lehrer*innen mit Symptomen kommen nicht zur Schule. 

5. Zusätzlichen Schutz bei unvermeidlichem direkten Kontakt sicherstellen. 

 -Es wird vorausgesetzt, dass alle Schüler*innen mindestens einen eigenen Mund-
Nasen-Schutz mitbringen. 
- Beim An- und Ausziehen der Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht 
kontaminiert wird.  
- Die Maske muss richtig platziert sein und möglichst eng anliegen.  
Verwaltung: 
-Elternanliegen (z.B. das Ausstellen von Schulbescheinigungen) werden bis auf 
weiteres bevorzugt telefonisch oder per Email geklärt.  
-Abzugebende Unterlagen können in unseren Briefkasten geworfen werden. 
-Auf Sicherheitsabstand soll auch im Lehrerzimmer geachtet werden. (z.B. durch 
die verschobenen Pausenzeiten) 

6. Zusätzliche Hygienemaßnahmen treffen. 

 -Es findet eine Belehrung für Kinder und Mitarbeiter statt. 
-Für Kinder erfolgt diese Belehrung in der Unterrichtszeit. 
-Das Beachten der Husten- und Nies-Etikette und der Händehygiene wird von den 
Lehrkräften eingefordert. 
-Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. werden nicht 
gemeinsam genutzt. 
Hygiene im Klassenraum 
-Die Klassenräume sind mit Waschbecken, Flüssigseifenspendern und 
Einmalhandtüchern ausgestattet. 
-Kinder waschen sich nach Ankunft im Klassenzimmer zu Beginn des Schultages, 
vor dem Frühstück und nach einer Bewegungszeit auf dem Hof nach einer festen 
Reihenfolge für 20-30 Sekunden mit Seife die Hände. 
Hygiene im Sanitärbereich 
-Der Sanitärbereich wird mehrfach täglich gereinigt.  
-Die Toilettenräume sind mit Waschbecken, Flüssigseifenspendern und 
Einmalhandtüchern ausgestattet.  
 
Standards für die Reinigungskräfte:  
- Die DIN 77400 ist zu beachten (Anforderung an die Reinigung der 
Dienstleistungsanbieter). 
-Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung 
beitragen könnten, sollen durch eine arbeitstägliche Reinigung und in zuvor 
definierten Bereichen ggfls. durch eine zusätzliche Flächendesinfektion mittels 
Wischdesinfektion (z.B. vorgetränkte Wischtücher) dekontaminiert werden.  
-Es sollen nur geeignete Desinfektionsmittel für alle Handkontaktflächen 
verwendet werden.  
- Bei Verunreinigungen mit Fäkalien, Blut oder Erbrochenem ist nach der 
Säuberung eine zusätzliche Reinigung mit einem Einmaldesinfektionstuch 
erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu tragen.  
- Die Reinigungsintervalle sollen nach Möglichkeit verkürzt werden. 
 



Gereinigt werden sollen vor allem: 
-Handkontaktflächen 
-Sanitäranlagen 
-Türklinken und Treppenläufe 
-Schülertische und Stühle 
-Waschbecken in den Klassenräumen 
-Lehrerpult 
-Tafelrand 
 

7. Arbeitsmedizinische Vorsorge nutzen; Risikogruppen besonders schützen. 

 Viele bangen um ihre Gesundheit. Arbeitsmedizinische Vorsorge beim Arzt 
ermöglicht individuelle Beratung zu arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch 
Vorerkrankungen und Ängste können hier besprochen werden. Wird dem 
Arbeitgeber bekannt, dass eine Person einer Risikogruppe angehört, ergreift er die 
erforderlichen individuellen Schutzmaßnahmen. 

 Um schnell auf erkannte Infektionen reagieren zu können, erarbeiten Arbeitgeber 
betriebliche Routinen zur Pandemievorsorge und kooperieren mit den örtlichen 
Gesundheitsbehörden, um weitere möglicherweise infizierte Personen zu 
identifizieren, zu informieren und ggf. auch isolieren zu können.  

 -Eltern und Mitarbeiter werden angehalten, sich bei Infektionsverdacht an die 

Schulleitung über die Emailadresse poststelle.theobald-ziegler-schule@stadt-

frankfurt.de zu wenden. 
- Der Verdacht einer Erkrankung und das Auftreten von Covid-19-Fällen ist dem 
Gesundheitsamt und dem Staatlichen Schulamt zu melden. 
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