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Maßgebend ist der Hygieneplan Corona für Schulen in Hessen vom Hessischen Kultusministerium 

                         Stand Januar 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. Das Wichtigste in Kürze 
1 Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske richtet sich nach den aktuellen 

Vorgaben. Über Umfang, Art und Ort werden Eltern und Schülerinnen gesondert 
informiert. Besucher werden durch sichtbare Hinweise zum Tragen der Maske 
aufgefordert. 

2 Testungen in der Schule finden nach Anweisung durch die Behörden statt. 
3 Wenn möglich, den Abstand von 1,5 m beibehalten 
4 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
5 Beachten der Husten- und Niesetikette 
6 Hände waschen – Handhygiene 
7 Regelmäßiges Lüften der Räume 
8 Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung oder Covid19 Erkrankung muss die 

betreffende Person zu Hause bleiben 
9 Meldepflicht bei Erkrankung mit Covid19 an die Schule und an das zuständige 

Gesundheitsamt 
 

 

 

VORBEMERKUNG 
 

Die Liebfrauenschule in Bensheim verfügt gemäß § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen 
Hygieneplan. Dieser schließt sich generell allen Vorschriften in dem durch das Hessische Kultusministerium 
herausgegebenen Hygieneplan in seiner aktuellen Version nebst allen Anhängen und allen gültigen 
Verordnungen des Landes Hessen sowie denen des Landkreises Bergstraße an.  
Alle Lehrkräfte und Beschäftigte gehen bei der Umsetzung des Schutz- und Hygieneplans mit gutem Beispiel 
voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schülerinnen die Hygienehinweise ernst nehmen und ebenfalls 
umsetzen. 
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 Persönliche Hygiene 
 

 Sollte jemand Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, Halsschmerzen oder 
Gliederschmerzen) aufweisen, muss die-/derjenige unbedingt zu Hause bleiben oder hat die Schule sofort zu verlassen. Sollten betroffene 
Schülerinnen sich abholen lassen und eine Wartezeit überbrücken müssen, warten sie im Krankenzimmer. 
 

 Jede Person hat die geltenden Kontaktbeschränkungen/Mindestabstände nach Möglichkeit einzuhalten. 
 

 Zur gründlichen Handhygiene gehört z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach dem Kontakt mit öffentlich zugänglichen Oberflächen 
(Treppengeländer, Türgriffe, Haltegriffe etc.), vor und nach dem Essen, vor und nach dem Toiletten-Gang gründliches Händewaschen mit Seife für 
ca. 30 Sekunden. Eine Hand-Desinfektion ist nur dann sinnvoll, wenn ein Händewaschen mit Seife nicht möglich ist. 
 

 Beim Husten oder Niesen sollte man die Armbeuge vor das Gesicht halten, um eine Ansteckung anderer zu vermeiden. Auch sollten öffentlich 
zugänglichen Oberflächen nicht mit der Hand berührt werden, stattdessen mit dem Ellenbogen oder einem Hilfsmittel. Ein Tragen des Mund-
Nasen-Schutzes ist gemäß den Vorgaben des Landes umzusetzen. 
 

 Auch auf dem Weg zur oder von der Schule sind die Vorgaben einzuhalten. Falls möglich, sollte der Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
erfolgen. 
 

 Gegenstände sollten weder verliehen noch ausgeliehen werden. 
 
 

 Hygiene auf dem Schulgelände und im Schulgebäude 
 

 Es gilt auch hier, möglichst den Mindestabstand von 1,50 m sowie die Husten- und Niesetikette einzuhalten.  
Bei Engstellen wie Türen oder Treppen nacheinander und nicht nebeneinander laufen; Handläufe möglichst meiden.  
 
Folgende Einbahnstraßen-Regelungen sind zu beachten: Im Alten Schulhaus wird das hintere Treppenhaus zum Aufstieg und das vordere 
Treppenhaus (Sekretariat) zum Abstieg genutzt. Im Haus Maria Ward wird die rechte Seite der Treppe zum Auf-, die linke zum Abstieg genutzt. 
Der Treppenabsatz zur Einhaltung der Wegeführung ist mit einem Markierungsband versehen. Nebeneinander-Gehen ist nicht erlaubt! Im Haus 
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Schwester Hedwig, in den Containern und im Kapuzinerbau gilt die Einbahnstraße-Regelung: Eingang durch die Haupteingänge und Ausgang 
durch die Notausgänge. Die Schülerinnen gehen vor Unterrichtsbeginn unter Einhaltung des Mindestabstands direkt zu ihrem Platz. 
Gruppenbildungen sind zu vermeiden. 
 

 Für die Maskenpflicht (medizinische Masken) sind die jeweils gültigen Vorgaben zu beachten. 
 

 Für die Schnelltests sind die aktuellen Anordnungen einzuhalten. Diese werden Eltern und Schülerinnen separat mitgeteilt. Wer verspätet zum 
Unterricht erscheint (z.B. Arzttermin, verschlafen o.a.), holt den Test in der Mediathek nach. Den Lehrkräften und Mitarbeiter*innen werden die 
aktuellen Vorgaben bekanntgegeben; diese sind einzuhalten. 
 

 Die Aufzüge sind nur einzeln zu benutzen. 
 

 Der Unterricht wird nach den aktuellen Vorgaben des Landes ausgerichtet; dies betrifft insbesondere die Fächer Musik und Sport. 
 

 Auch in den Sanitärräumen müssen die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.  
Um Gruppenbildungen auszuschließen, sollen die Sanitärräume jederzeit aufgesucht werden können. Seifenspender und Desinfektionsmittel stehen 
bereit. 
 

 Die Pausen sind bei angemessener Witterung in ausgewiesenen Bereichen des Schulgeländes zu verbringen. Es gilt auch hier, den Mindestabstand 
von 1,50 m möglichst zu wahren. 
 

 Bei Erste-Hilfe-Maßnahmen müssen die Patienten eine Mund-Nase-Schutzmaske („OP-Maske“) und die Helfer FFP2-Masken tragen. Nach der 
Erste-Hilfe-Maßnahme sind alle eingesetzten Geräte zu desinfizieren. 
 

 Schülerinnen, die im Klassen- oder Kursverbund unterrichtet werden, sollen - soweit möglich - die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Eine 
Durchmischung der verschiedenen Schülergruppen bei der Ausgabe und der Einnahme der Mahlzeiten soll vermieden werden.  
 

 In den Klassenräumen ist das Mobiliar so anzuordnen, dass der Mindestabstand möglichst gewährleistet ist. Die Sitzordnung der Schülerinnen 
darf nicht verändert werden und ist von den Lehrkräften festzuhalten. 

 
 Die Lehrkräfte sind verantwortlich für das vorgegebene, regelmäßige Lüften der Räume (alle 20min für ca. 3-5min). 
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 Reinigungsmaßnahmen 
 

 Böden und andere Oberflächen, beispielsweise Tischoberflächen oder Türgriffe, werden mindestens einmal täglich durch das Reinigungspersonal 
mit viruzidem Desinfektionsmittel gereinigt.  
 

 Die Sanitärräume werden täglich durch das Reinigungspersonal mit viruzidem Desinfektionsmittel gereinigt.  
 
 
 
 
 
 
 

  

 Der Hygieneplan wird zur Information der Schulgemeinschaft auf der Homepage veröffentlicht. 


