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Hygiene- und andere Vorsichtsmaßnahmen für die Wiederaufnahme des Präsenz-
unterrichts an der RHS 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen, 
 
viele warten bereits mit Ungeduld auf die Möglichkeit, endlich wieder in die Schule gehen zu 
können und direkt mit den Lehrer/innen kommunizieren zu können, Lernstoff aus erster Hand 
vermittelt zu bekommen und unmittelbar nachfragen zu können. Ab Montag, den 18. Mai, wird es 
endlich an der Ricarda-Huch-Schule die Möglichkeit einer Wiedereinführung des 
Präsenzunterrichts geben. Ein Regelunterricht nach dem bestehenden Stundenplan, wie er vor der 
Krise gehalten wurde, wird jedoch zumindest bis Ende des Schuljahres nicht mehr möglich sein.  

Um das Risiko einer Infektion in Zeiten der Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten, 
haben wir einige Maßnahmen ergriffen, die sich am „Hygieneplan Corona für die Schulen in 
Hessen“ ausgegeben vom Kultusministerium am 22.04.20 orientieren: 

 Die wichtigste Regel: Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Glieder-
schmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) auf jeden Fall zu Hause 
bleiben. 

 Allgemeine Hygieneempfehlungen: Um das Infektionsrisiko zu minimieren ist jeder 
Einzelne aufgerufen, die allgemeinen Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu 
beachten. Die wichtigsten Maßnahmen sind:  

o Mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen halten. 
o Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d. h. 

nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  
o Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  
o Gründliche Händehygiene 

 Händehygiene: Es wird empfohlen nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem 
Essen, vor und nach dem Toilettengang eine gründliche Händehygiene durchzuführen. 
Daher haben wir an allen Eingängen Handdesinfektionsspender aufgestellt. Wir empfehlen 
Schülerinnen und Schülern zudem, zusätzlich ein eigenes Fläschchen mit 
Handdesinfektionsmittel mit in die Schule zu bringen. Nach dem Betreten des 
Klassenraums sollen alle zunächst gründlich am Waschbecken die Hände waschen. 

 Das Tragen von Masken: Das Tragen von Masken in der Schule ist keine Pflicht. 
Allerdings empfehlen wir dringend das Tragen von sogenannten Alltagsmasken im 
Schulgebäude außerhalb der Klassenräume, da dort nicht in jedem Fall der 
Sicherheitsabstand untereinander garantiert werden kann. Die Masken können abgelegt 
werden, sobald man im Klassenraum auf seinem Platz sitzt. Schulträger und 
Kultusministerium stellen uns nur für Notfälle Masken zur Verfügung, daher müssen 
Alltagsmasken selber von zu Hause mitgebracht werden. 
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 Wege in der Schule: Um die Wege aller Beteiligten im Schulhaus leichter zu steuern, 
haben wir eine Art Einbahnstraßensystem entwickelt und mit Schildern versehen. Es wird 
nur noch der Haupteingang (Breslauer Straße) als Eingang genutzt werden. Die 
Schülerinnen und Schüler werden die beiden Treppenhäuser links und rechts in der 
Eingangshalle zum Aufgang in die beiden oberen Stockwerke nutzen und das Treppenhaus 
im hinteren Teil des Schulgebäudes zum Abgang nutzen. Als Ausgang am Ende des 
Unterrichts werden nur die Seitenausgänge links und rechts der Pausenhalle und die 
Notausgänge im 1. und 2. Stock in Richtung Breslauer Straße genutzt. Die 
Klassenraumtüren werden bis auf Weiteres nicht abgeschlossen, um Ansammlungen 
wartender Schüler/innen in den Gängen zu vermeiden. 

 Aufenthalt in der Schule: Die Schüler/innen sollten erst kurz vor dem Unterricht das 
Schulgelände betreten und sofort nach dem Unterrichtsende das Schulgelände wieder 
verlassen. 

 Unterricht: Der Unterricht wird zunächst im A-B-Woche Rhythmus mit jeweils der Hälfte 
der Klasse stattfinden. Es wird bis auf weiteres keine Partner- oder Gruppenarbeit im 
Präsenzunterricht stattfinden. Um sowohl die Ankunfts- als auch die Pausenzeiten zu 
entzerren, wird es für unterschiedliche Jahrgangsstufen unterschiedliche Anfangszeiten 
geben; der Unterricht der Klassen 5 – 7 liegt in einem Zeitfenster zwischen der 1. Stunde 
(7:45 Uhr) und 6. Stunde (13:00 Uhr) mit großen Pausen nach der 2. und 4. Stunde, der 
Unterricht der Klassen 8 – 10 liegt in einem Zeitfenster zwischen der 2. Stunde (8:35 Uhr) 
und 7. Stunde (13:50 Uhr) mit großen Pausen nach der 3. und 5. Stunde. Der Unterricht 
wird in geteilten Lerngruppe von i.d.R. nicht mehr als 15 Schülerinnen und Schülern 
abgehalten. Die Einteilung der Gruppen übernehmen die Klassenlehrer/innen. Nähere 
Informationen werden in den neuen Stundenplänen der jeweiligen Klassen enthalten sein. 

 Pausenregelung: Um die Menge an Schüler/innen, die sich gleichzeitig an einem Ort 
befinden zu reduzieren, wird es zum einen eine zeitlich gestaffelte Pausenregelung geben 
(siehe oben). Zum anderen werden Klassen, die Ihren Unterricht in Klassenräumen haben, 
die auf der Seite der Mensa liegen, ihre großen Pausen im Oberstufenhof (neben der 
Mensa) verbringen. Klassen, die ihren Unterricht in Klassenräumen haben, die auf der 
Seite des Sportfeldes liegen, werden ihre großen Pausen im Unterstufenhof (beim 
Sportfeld) verbringen.   

 Verpflegung während der Schulzeit: Bis zu den Sommerferien werden die Mensa und 
die Cafeteria geschlossen sein. Die mitgebrachten Pausenbrote dürfen ausschließlich im 
Freien gegessen werden. Der Wasserspender neben der Cafeteria ist ebenfalls bis zu den 
Sommerferien gesperrt. 

 Schulweg: Es wird empfohlen, den Schulweg möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu 
bewältigen, da öffentliche Verkehrsmittel ein erhöhtes Ansteckungsrisiko bilden. Für das 
Abstellen der Fahrräder steht bis zu den Sommerferien nur der Fahrradhof an der 
Breslauer Straße zur Verfügung. Der Oberstufenhof ist für Fahrräder bis auf Weiteres 
gesperrt. Von einem individuellen Autotransfer ist aufgrund der Verkehrssituation vor dem 
Schulgebäude vor Unterrichtsbeginn dringend abzuraten. In dringenden Fällen nutzen Sie 
bitte unbedingt die Parkgelegenheiten an der Hans-Meuth-Halle. 

 Bei Verstoß gegen die Regelungen: Bei wiederholten Verstößen gegen die 
Hygieneregeln können Schüler/innen vom Unterricht ausgeschlossen werden. 
 

Mit diesen Maßnahmen wollen wir es allen Schüler/innen ermöglichen, bis zu den Sommerferien 
zumindest teilweise Präsenzunterricht an der Schule genießen zu können, ohne sich und andere 
unnötig einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen. Natürlich wird der Unterricht auch weiterhin 
durch unterrichtsunterstützende Lernsituationen zu Hause ergänzt werden müssen.  

Ich denke, wir freuen uns alle darauf, wieder ein gewisses Maß an geregeltem Alltag an die 
Ricarda-Huch-Schule zu bekommen, und wir Lehrer/innen freuen uns vor allem, wieder unsere 
Schüler/innen sehen zu dürfen.  

 

Herzliche Grüße 

Rainer Tyszkiewicz 
Stv. Schulleiter 


