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Organisation des Schulbetriebs und Hygieneplanung ab dem 17.8.2020 - 
Informationen für Schüler und Eltern 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern! 
 
Die Schulen in Hessen und im Bundesgebiet kehren – unter Berücksichtigung besonderer 
Bedingungen – zum Regelbetrieb zurück. Dies bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler 
grundsätzlich wieder den Präsenzunterricht besuchen und dass es auch weiterhin besondere 
Regelungen geben wird. 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Ausführungen und halten Sie diese unbedingt ein, um 
eventuelle Übertragungen zu minimieren und Übertragungsketten nachvollziehen und 
frühzeitig unterbrechen zu können 
Wir bitten um Verständnis, dass bei Nichtbeachtung der Regeln Jugendliche auch wieder 
nach Hause geschickt werden müssen. Es geht schließlich um die Gesundheit aller! 
 

1. Personen mit folgenden Symptomen dürfen die Schule nicht betreten: 
- Fieber ab 38,0° (Korrekte Messung beachten!) 
- Trockener Husten (nicht wegen Asthma o.ä.) 
- Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleiterscheinung 
eines Schnupfens) 
Eine „Schnupfennase“ bei sonstiger Symptomfreiheit ist kein Hinderungsgrund 
(gem. Informationsschreiben der Stadt Offenbach vom 16.7.2020). 
Im Zweifelsfall sollte eine ärztliche Beratung in Anspruch genommen werden. 

2. Aufenthalt in Risikogebieten: Wer in den Ferien in Risikogebieten war, muss sich 
in eine 14tägige Quarantäne begeben oder ein negatives Coronatestergebnis 
vorlegen. Eine entsprechende Abfrage erfolgt durch die jeweiligen Lehrkräfte. 

3. Die bekannten Hygienemaßnahmen (Abstand halten, häufiges Händewaschen, 
Niesen und Husten in die Armbeuge, regelmäßiges Stoßlüften der Räume) sind 
weiter einzuhalten. Die Toiletten werden während des Schulbetriebs mehrfach 
gereinigt. Die Reinigung der Unterrichtsräume erfolgt mindestens nach 
Unterrichtsschluss.  

4. Maskenpflicht: Auf dem gesamten Schulgelände besteht eine Pflicht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, auch auf dem Schulhof. Nur im Unterricht 
kann auf die Maske verzichtet werden. 
Im Sinne einer gegenseitigen Rücksichtnahme sollten aber auch hier Masken 
getragen werden, falls sich Kolleg*innen oder Schüler*innen einem besonderen 
Risiko ausgesetzt sehen. Ggf. kann dem auch durch eine entsprechende 
Sitzordnung Rechnung getragen werden. 
Schüler*innen ohne Maske werden zunächst ermahnt, bei einer wiederholten 
Verletzung der Regelung werden sie zur Schulleitung begleitet und für den Rest 
des Unterrichtstages vom Unterricht ausgeschlossen. 

5. Abstandspflicht: Diese ist grundsätzlich aufgehoben, es wird aber weiterhin 
dringend empfohlen – wo möglich – Abstand zu halten, auch mit Maske. 
Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmen o.ä.) ist zu vermeiden. 
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6. Händewaschen: Es wird nach wie vor empfohlen, seine Hände häufig gründlich mit 

Seife zu waschen (bitte die Schüler*innen entsprechend darauf hinweisen), das 

obligatorische Händewaschen aller Schüler*innen vor jedem Unterrichtsbeginn ist 

nicht mehr verbindlich. 

7. Einbahnstraßensystem: Dieses gilt auch im kommenden Schuljahr. Der Aufgang 

erfolgt über die Treppen, die näher zum Haupteingang liegen, der Abgang über die 

auf der Lehrerzimmerseite (wie gehabt). 

8. Sitzordnung: Die Klassen sind wieder in voller Besetzung im Schulgebäude, ein 

Sitzen auf Abstand daher im Regelfall nicht möglich. Es empfiehlt sich, alle 

Schüler*innen „nach vorne“ bzw. in eine Richtung zu setzen, so dass sie sich nicht 

anschauen. 

9. Lüften: Da sich das Corona-Virus über Aerosole verbreitet, ist ein gründliches und 

häufiges Lüften der Räume geboten, idealerweise öfter während des Unterrichts 

(Stoß- bzw. Querlüften, Fenster und Türen öffnen). 

10. Schüler*innen mit besonderem Risiko: Diese sollen im Präsenzunterricht beschult 

werden, wenn besondere Hygienemaßnahmen (insbesondere Abstand) für sie 

organisiert werden. Sie können gegen Vorlage eines aktuellen ärztlichen Attestes 

vom Unterricht freigestellt werden. Dieses ist über die Klassenlehrkraft / Tutor/in im 

Sekretariat abzugeben, damit die Schulleitung eine Übersicht behält. Nehmen 

Schüler*innen mit Attest nicht am Präsenzunterricht teil, sollen sie adäquat im 

Distanzunterricht beschult werden. 

11. Musik- und Sportunterricht sowie Darstellendes Spiel werden unter 

Berücksichtigung besonderer Maßnahmen wieder durchgeführt (bspw. kein Singen in 

geschlossenen Räumen im Musikunterricht, Umkleiden für den Sportunterricht mit 

Mund-Nase-Schutz, Mindestabstand von 2m im Darstellenden Spiel). 

 

Bitte geht / gehen Sie verantwortungsvoll miteinander um und helft / helfen Sie mit, 
Infektionen mit dem Virus SARS CoV-2 zu vermeiden. 

Für Fragen könnt Ihr / können Sie euch / sich gerne an unsere Schulgesundheitsfachkraft, 
Frau Hofmann-Heßler, oder die Schulleitung der RKS wenden. 

Für Ängste, Sorgen und Nöte stehen – neben den Lehrkräften – Frau Angetter und Frau 
Witte zur Verfügung. 

 

Bitte beachtet / beachten Sie auch aktuelle Anpassungen der Regelungen, die sich immer 
nach dem jeweiligen Infektionsgeschehen richten. 

Vielen Dank! 

 

Die Schulleitung der Rudolf-Koch-Schule 


