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Hygienekonzept der Brüder-Grimm-Schule 

  
Unser schulisches Hygienekonzept konkretisiert die Vorgaben des Landes und des 
Schulträgers. Dadurch soll zur Gesundheit aller Personen in der Schule beigetragen 
werden. Oberstes Gebot hat der Infektionsschutz!  
So soll auch in Zeiten einer Pandemie der Unterricht in der Schule ermöglicht und in 
sicherer Umgebung gewährleistet werden.  
  
Der vom Land Hessen verordnete Wechselunterricht erfolgt an der BGS mit halber 
Klasse im wöchentlichen Wechsel.  
  
  
Schulgelände/Schulhof  
  

- Auf dem Schulgelände/ Schulhof, in den Toilettenräumen sowie auf den  
  Wegen zu und aus den Unterrichtsräumen ist immer eine Mund-Nasen- 
  Maske zu tragen.  
  

- Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude möglichst 1,5 m Abstand zu 

  anderen Personen einhalten.  
  
- Die Türen sind weitestgehend immer geöffnet, damit wenig Türklinken 

  angefasst werden müssen.  
  
Die Schülerinnen und Schüler stellen sich am Morgen an ihren Aufstellplätzen mit 
Abstand auf und werden von der jeweiligen Lehrkraft der ersten Unterrichtsstunde 
dort abgeholt. Die a-Klassen kommen hierbei jeweils um 07.55 Uhr, die b-Klassen 
um 08.05 Uhr. 
  
  
  
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) 
  
Seit Montag dem 22.02.2021 besteht die generelle Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung (MNB) für alle in der Schule befindlichen Personen. Die Pflicht 
umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude und dem freien 
Schulgelände. 
Es wird die Empfehlung ausgesprochen medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-
Masken oder FFP2-Masken) zu tragen. Es können aber weiterhin auch 
Alltagsmasken getragen werden. Medizinische Kindermasken sind uns von der 
Stadt bereit gestellt worden und werden am Morgen oder im Fall der 
Verschmutzung bzw. Durchnässung der getragenen Masken zusätzlich ausgeteilt. 
Dies ist allerdings kein Muss, d.h. die Kinder können ihre mitgebrachten Masken 
ebenfalls tragen. Achten Sie in diesem Fall bitte unbedingt auf eine Zweitmaske! 
Die Masken müssen täglich erneuert werden 

Das Tragen von Gesichts-und Kinnvisieren ist nicht mehr gestattet. 
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Die Lehrkräfte achten darauf, dass genügend „Maskenpausen“ stattfinden. 
Während der Frühstückspause nehmen die Kinder selbstverständlich die Maske ab. 
  
  
Befreiung von der Maskenpflicht 
  
Sollten gesundheitliche Gründe gegen das Tragen einer MNB bestehen, so muss 
der Schule dieses durch ein schriftliches ärztliches Attest im Original vorgelegt 
werden. Das Attest darf nicht älter als 3 Monate sein. 
  
  
Weitere Hygienemaßnahmen  
  
Mindestens alle 20 Minuten werden die Unterrichtsräume durch vollständig 
geöffnete Fenster für 3 bis 5 Minuten stoß- bzw. quergelüftet.  
Von den Lehrkräften wird auf regelmäßiges Händewaschen geachtet. Der 
Schulträger stellt ausreichend Flüssigseife, Einmalhandtücher und 
Reinigungstücher (für schulische Materialien) zur Verfügung.  
  
  
Wegekonzept 
  
Im Schulgebäude gibt es für die unterschiedlichen Klassen vorgeschriebene Wege. 
Diese wurden mit den Schülern/-innen eingeübt und dienen dazu, Begegnungen auf 
den Fluren zu minimieren. Beim Eintritt ins Schulgebäude gehen die Schüler/-innen 
auf direktem Weg in ihren Klassenraum. Bei allen Wegen in bzw. aus dem 
Klassenraum heraus werden unterschiedliche Treppenhäuser benutzt. Die Schüler/-
innen der hinteren Klassenräume verlassen das Gebäude über das hintere 
Treppenhaus neben dem Musikraum. Die Schüler/-innen der vorderen Räume 
verwenden das Treppenhaus mit Ausgang durch das Foyer, die mittleren Klassen 
gehen über den Ausgang neben der großen Schildkröte. 
  
  
Pausengestaltung 

  
Auf den Pausenhöfen gibt es eine feste Zuordnung von Aufenthaltsbereichen für 
feste Gruppen. Die Gruppen kommen zeitversetzt. 
Die geteilten Klassen teilen sich mit der jeweiligen Patenklasse einen Bereich auf 
dem Schulhof. Die Notbetreuungsgruppen haben zeitlich angepasste Pausenzeiten 
mit ihren Kernklassen. So entstehen während jeder Pausensequenz vier 
Gruppenbereiche.  
  
  
  
Risikogruppen und Erkrankte 

  
Lehrer/-innen und Schüler/-innen der Risikogruppe, die bei einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes ausgesetzt sind 
oder mit Personen dieser Gruppe in einem Haushalt leben, können nach Vorlage 
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eines ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit werden. Dies muss von den 
Eltern der Schülerinnen und Schüler bei der Schulleitung beantragt werden. 
Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit Krankheitssymptomen (trockener Husten, 
Fieberüber 38°, Atemnot, Muskel-und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und 
Halsschmerzen, Verlust des Geruchs-und Geschmackssinns) dürfen die Schule 
nicht betreten! Sollten am Schulvormittag Krankheitssymptome bei Schülern/-innen 
auftreten, werden diese schnellstmöglich in einem eigens zugewiesenen Raum 
separiert und müssen von ihren Eltern umgehend abgeholt werden.  
  
  
Nur wer gesund ist, sollte in die Schule kommen!  
  
Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen,  
Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf  
jeden Fall zu Hause bleiben! 
  
 


