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24.4.2020 

Bestimmungen zur Hygiene an der GAZ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

um eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern oder zu minimieren, gelten mit 
Wiederaufnahme des Schulbetriebes nachfolgende Regelungen. Diese wurden gemeinsam 
durch Schulleitung und Personalrat erarbeitet und gelten bis auf Weiteres.  
Es gelten darüber hinaus die allgemein bekannten Hygienestandards (vgl. www.RKI.de, 
www.UKH.hessen.de). 
Links zum Hygieneplan des Landes Hessen sowie zum Umgang mit Alltagsmasken 
finden sich am Ende des Dokuments. 

1. Allgemeine Hinweise

Die Verwendung von Gesichtsmasken („Mund-Nasen-Schutz“) ist ab dem 27.4.2020 für 
bestimmte Bereiche verpflichtend vorgeschrieben. Für den Schulbetrieb liegen uns derzeit 
noch keine Vorgaben vor; eine freiwillige und sachgerechte Benutzung ist allerdings dringend 
empfohlen. Hier appellieren wir an die Vorbildfunktion der Lehrkräfte. 

Ein Mindestabstand zu anderen Personen von mind. 1,5 m in alle Richtungen ist unbedingt 
einzuhalten. Dies kann durch organisatorische Maßnahmen, aber auch durch allgemeine 
Verhaltensregeln, eingehalten werden.  

Das Reinigungsteam reinigt und desinfiziert benutzte Räume und Gegenstände. Eine aktive 
Unterstützung (z.B. durch Einhaltung von allgemeinen Hygienestandards) ist daher äußerst 
wichtig. 

Alle Personen, die nicht laut Stundenplan im Unterricht eingebunden sind, müssen sich in die 
am Haupteingang ausliegende Liste ein- und austragen. Nur so ist eine mögliche 
Infektionskette nachzuverfolgen. 

2. Verwaltung

Für den Verwaltungstrakt wurde festgelegt: 
- Die Verwaltung ist grundsätzlich geschlossen.
- Am Eingang zum Verwaltungstrakt wird vor dem Unterricht und während der

großen Pausen eine besetzte „Besuchertheke“ eingerichtet. Hier können Anliegen
schriftlich formuliert werden (Vordrucke liegen aus); diese werden zeitnah
bearbeitet.

- Ein Kopierer befindet sich außerhalb des Verwaltungstraktes, ein weiterer Kopierer
verbleibt im Kopierraum.
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- Nur notwendige Besuche sind im Verwaltungstrakt erlaubt (max. 2 Besucher). 
- Serviceleistungen des Sekretariats (z.B. Schlüsselausgabe, Kompressen) können 

evtl. nur zeitverzögert erfolgen. 
- Raumreservierungen (PC-Räume etc.) sollen ab sofort über das Schulportal 

erfolgen. 
 
 
3. Erkrankte Schüler/-innen 
 
Der Erste Hilfe-Raum ist nur im absoluten Bedarfsfall zu benutzen. Schüler/-innen mit 
Kopfschmerzen etc. müssen durch Lehrkräfte anderweitig versorgt werden. 
Schüler/-innen, bei denen Corona-Symptome während des Schulbesuchs auftreten, müssen 
sich bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten in einem abgetrennten Raum in der 
Aula aufhalten. 
Der Schulsanitätsdienst ist nur eingeschränkt einsatzbereit. 
 

 
4. Lehrerzimmer 
 
Aufenthalts- und Arbeitsmöglichkeiten (PC-Arbeitsplätze) im Lehrerzimmer werden reduziert, 
um die Mindestabstände einhalten zu können. Weitere Regelungen zur Distanzregelung 
werden noch umgesetzt. 
 
 
 
5. Mediothek 
 
Die Mediothek wird für den Publikumsverkehr geschlossen und dient u.U. als erweiterter 
Aufenthaltsraum für das Kollegium. Schülerinnen und Schüler können sich in den Pausen dort 
nicht aufhalten.  
ACHTUNG: ein Ausleihen von Medien (Tablets etc.) ist aufgrund der Desinfektionsfrage 
derzeit NICHT möglich! 
 
 
6. Toiletten 
 
Ein Toilettenbesuch ist für max. zwei Personen gleichzeitig zulässig.  
 
 
7. Unterrichtsräume 
 
Die zulässige Personenzahl pro Raum sowie die Unterrichtsräume werden durch die 
Schulleitung festgelegt. Eigenständige Raumwechsel sind nicht möglich. 
Türen bleiben geöffnet – eine ruhige Arbeitsatmosphäre ist daher wünschenswert. 
Lehrkräfte, die Material aus anderen Räumen benötigen, melden dies vorab im Sekretariat an.  
 
 
8. Pausen, Cafeteria 
 
Für die Türen und Treppen werden, sofern dies möglich ist, Einbahnregelungen ausgewiesen, 
um Begegnungsverkehr zu reduzieren. 
Schülerinnen und Schüler dürfen sich in den Pausenzeiten im Gebäude bzw. den 
Klassenräumen aufhalten. 
Die Aula wird geöffnet sein, um eine körperliche Nähe während der Pausen zu reduzieren. 
Die Verkaufsmöglichkeiten der Cafeteria werden entsprechend an anderer Stelle 
kommuniziert. 
Die Sitzmöglichkeiten in der Lauten Info werden reduziert, um auch hier einen Mindestabstand 
zu anderen Personen zu ermöglichen. 
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Bitte unbedingt darauf achten, dass in den Pausen oder vor/nach dem Unterricht (Schulbusse) 
Abstände eingehalten werden (sofern möglich!). 

Grundsätzlich vertrauen wir auf das Verständnis und die Mitarbeit der gesamten 
Schulgemeinde. Eine umfassende Kontrolle ist nicht möglich und auch nicht 
erwünscht. 

Wir bitten weiterhin um Verständnis, wenn Abläufe im Schulbetrieb derzeit nicht ganz 
reibungslos erfolgen können. 

Im Sinne unserer Gesundheit: ACHTET AUFEINANDER! 

Der Hygieneplan des Landes Hessen, der durch den schuleigenen Plan ergänzt wird, ist hier 
einzusehen:  

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/hygiene-
plan_kultusministerium.pdf 

Hinweise zum Tragen sog. Alltagsmasken finden sich hier: 

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/
files/200422Anhang zum Hygieneplan_HKM_0.pdf 

Wir danken für euer Verständnis und eure Kooperation! 

Schulleitung der GAZ  Personalrat der GAZ 

https://lehrkraefteakademie.hessen.de/sites/lehrkraefteakademie.hessen.de/files/200422Anhang zum Hygieneplan_HKM_0.pdf

