
 

Schulinterne Umsetzung des Unterrichtsbetriebs 

ab Dienstag, den 25.5. 2021 

Präventions- und Hygienemaßnahmen (Hygieneplan 7.2) sowie Hausregeln  

 

0 Grundsätzliches 

Durch die sinkenden Fallzahlen an COVID-19-Infektionen (mindestens 5 aufeinanderfolgende Tage 

unter dem Inzidenzwert von 100) wird ab dem 25.5.2021 die Bundesnotbremse ausgesetzt, sodass 

die Regelungen des Hessischen Kultusministeriums gelten. Das bedeutet für die Zeit ab dem 25. Mai 

2021, dass an der Leibnizschule nun Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 stattfindet 

und die Jahrgangsstufen 5 und 6 in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. 

 

1 Selbsttestungen 

Alle Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen – bis auf Weiteres – 

zweimal pro Woche einen COVID-19-Selbsttest unter Anleitung durchführen. Dieser kann durch die 

Vorlage einer Bescheinigung über einen negativen COVID-19-Test ersetzt werden, der nicht älter als 

72 Stunden sein darf. Die Teilgruppen der Jgst. 7-10, die montags/mittwochs/freitags im 

Präsenzunterricht sind, testen sich jeweils am Montag und am Freitag. Die Teilgruppen der Jgst. 7-10, 

die dienstags und donnerstags im Präsenzunterricht sind, testen sich sowohl am Dienstag als auch 

am Donnerstag. Die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 und 6, die im eingeschränkten Regelbetrieb 

und somit in Vollpräsenz sind, testen sich montags und donnerstags.  

Für die Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen, ist die Selbsttestung 

verpflichtend. Eine Einverständniserklärung hierfür ist von den Eltern zu unterzeichnen.  

Umgang mit Schülerinnen und Schülern ohne negatives Testergebnis oder auch ohne 

Einwilligungserklärung 

Nach § 3 Abs. 4a der Corona-Einrichtungsschutzverordnung dürfen diese Kinder weder am 

Präsenzunterricht noch an der Notbetreuung teilnehmen und sind von den Eltern abzuholen. Wenn die 

Eltern das Kind nicht abholen können, sind wir gehalten, es getrennt von den getesteten Schülerinnen 

und Schülern lediglich zu beaufsichtigen, sofern das Kind altersbedingt nicht alleine nach Hause 

geschickt werden kann. Eine Teilnahme am Präsenzunterricht oder an der Notbetreuung erfolgt nicht. 

 

2 Notbetreuung 

Eine Notbetreuung wird ab sofort nicht mehr angeboten. 

 

3 Organisation des Wechselunterrichts der Jahrgangsstufen 7-10 

An der Leibnizschule wird der Präsenzunterricht im A- und B- Betrieb durchgeführt, was bedeutet, 

dass tageweise der Präsenzunterricht in geteilten Gruppen stattfindet. Die Gruppe, die sich in der 

Schule befindet, wird unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln im Klassenraum unterrichtet, 

während die Gruppe, die sich zu Hause bzw. in der Notbetreuung befindet, distanzbeschult wird. Der 

Unterricht findet nach dem bekannten Stundenplan des 2. Halbjahres gemäß unserer Leitlinien statt. 

Da die Gruppen sich täglich im Präsenzbetrieb abwechseln, bekommen alle Schülerinnen und Schüler 

die gleiche Stundenanzahl an Unterricht im Präsenzbetrieb.  

 



3a Religions- und Ethikunterricht  

Der Religions- und Ethikunterricht wird auch während des Wechselmodells nach Plan erteilt. Es gibt 

vereinzelt dabei Gruppen, in denen sich Schülerinnen und Schüler aus mehreren Klassen befinden. Hier 

wird innerhalb des Kursraumes auf räumliche Trennung der Klassen geachtet. 

 

3b Wahlunterricht in den Jahrgangsstufen 9 und 10 

Der Wahlunterricht in den Jahrgangsstufen 9 und 10 wird plangemäß erteilt. Da sich hier zumeist 

Schülerinnen und Schüler aus mehreren Klassen befinden, wird auf Trennung nach Klassen innerhalb 

des Kursraumes geachtet. Der Wahlunterricht „Chor“ wurde bereits im letzten Halbjahr aufgelöst. Der 

Wahlunterricht „Rudern“ findet nach Maßgabe der Regelungen für das Fach Sport statt. 

 

4 Sportunterricht und Musikunterricht 

Sportunterricht und Musikunterricht können nach den in der Anlage beigefügten Grundsätzen 

stattfinden. Zur Erfüllung der curricularen Anforderungen soll Sportunterricht in praktischer Form 

erteilt werden. In Anlage 2 des Hygieneplans 7.0 (HKM) steht Folgendes geschrieben: „Sportunterricht 

(…)  [ist] in allen Inhaltsfeldern mit Ausnahme des Inhaltsfeldes „Mit und gegen den Partner kämpfen – 

Ringen und Raufen“ gemäß den Kerncurricula Sport möglich. Direkte körperliche Kontakte sind auf das 

sportartspezifisch notwendige Maß zu reduzieren.“ Während des Sportunterrichts kann auf das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 

Metern eingehalten wird. In den Umkleiden ist der Mund-Nasen-Schutz ausnahmslos zu tragen. 

Schwimmunterricht wird nicht stattfinden. Zudem gelten die schulinternen Vereinbarungen zum 

Sportunterricht der Leibnizschule vom März 2021. 

 

 

5 Schriftliche Leistungsnachweise  

Klassenarbeiten können ab dem 25.5. im Präsenzunterricht geschrieben werden. Bis zu den 

Sommerferien wird in jedem Hauptfach noch eine Klassenarbeit geschrieben. Lernkontrollen in 

den Nebenfächern finden keine statt. Alternative Leistungsnachweise sind möglich. 

Für den Themenbereich „Leistungsfeststellung ab der Jahrgangsstufe 7“ gelten die Hinweise des 

Hessischen Kultusministeriums „Hinweise zur Leistungsfeststellung und -bewertung im Schuljahr 

2020/2021, zur Ausgestaltung des Wechselunterrichts für die höheren Jahrgänge bis zu den 

Osterferien und zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.“ 

 

6 Förderkurse 

Da bei den Förderkursen eine zu große Durchmischung der Klassen stattfinden würde, werden diese 

nicht im Präsenzunterricht durchgeführt. Förderunterricht erfolgt ausschließlich digital. 

 

7 Mund- und Nasenschutz 

In den Schulen besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Nach Möglichkeit 

sind in allen Jahrgangsstufen medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-Masken) zu tragen. Auf 

regelmäßige Maskenpausen und das mindestens tägliche Wechseln der Masken ist zu achten. Gesichts- 

oder Kinnvisiere bieten keinen ausreichenden Schutz, daher sind sie nicht zulässig. 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und 

weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht umfasst 

alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z. B. Unterrichtsräume, Fachräume, 

Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, Sanitärbereich, Pausenverkauf, Mensa und 

Verwaltungsbereich) und auch im freien Schulgelände (wie z. B. Pausenhof, Sportstätten). 

Der Mund- und Nasenschutz ist von den Schülerinnen und Schülern ausnahmslos zu tragen 

 beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes  



 beim Betreten und Verlassen der Unterrichtsräume 

 in den großen Pausen 

 beim Toilettengang während des Unterrichts, beim Toilettengang während der Pause 

 bei Anfragen am Sekretariat und Planungsbüro 

 während des Präsenzunterrichts 

Es werden in jeder Doppelstunde zusätzliche Atempausen eingerichtet, in denen die Schülerinnen und 

Schüler mit der jeweils unterrichtenden Lehrkraft zu den Orientierungspunkten gehen. Dort darf im 

Rahmen einer „Maskenpause“, unter akribischer Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m, 

gegessen und getrunken werden.  

 

Der Mund und Nasenschutz ist von den Lehrerinnen und Lehrern ausnahmslos zu tragen 

 beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes 

 beim Verlassen der Unterrichtsräume 

 auf dem Weg ins Lehrerzimmer und vom Lehrerzimmer in die Unterrichtsräume 

 wenn sie sich im Lehrerzimmer bewegen  

 bei Anfragen am Sekretariat, den Schulleitungsbüros oder am Planungsbüro 

 während des Präsenzunterrichts 

Wenn der Arbeitsplatz im Lehrerzimmer sitzend eingenommen wird, darf der Mund- und Nasenschutz 

nur dann abgenommen werden, wenn der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50m eingehalten 

werden kann. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der Teeküche. 

Über die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung wird ebenfalls auf die Hinweise des 

Hessischen Kultusministeriumsverwiesen: „Hinweise zur Leistungsfeststellung und -bewertung im 

Schuljahr 2020/2021, zur Ausgestaltung des Wechselunterrichts für die höheren Jahrgänge bis zu 

den Osterferien und zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung“ 

 

 

8 Krankheitsanzeichen 

Zum Umgang mit Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in 

Kindertagespflegestellen und in Schulen gilt zunächst der Hygieneplan 5.0 des HKM, Anlage 5. Bei 

Krankheitsanzeichen jeglicher Art, die zu Hause festgestellt werden, bleiben die Schülerinnen und 

Schüler unaufgefordert zu Hause. Eine entsprechende Mitteilung geht an die Klassenlehrerinnen und -

lehrer.  

Beim Auftreten von Krankheitsanzeichen während des Präsenzunterrichts wird umgehend die 

unterrichtende Lehrkraft informiert. Die betroffene Kollegin/der betroffene Kollege begleitet die 

Schülerin/den Schüler ins Sekretariat. Die Lehrerin/der Lehrer des Nachbarraums wird hierbei darum 

gebeten, für diese Zeit die Mitbetreuung der Klasse zu übernehmen (Türen bleiben offen). 

Es wird ein Mund- und Nasenschutz angelegt und die Schülerin/der Schüler wartet im Isolationsraum 

vor dem Konferenzraum H0.01 in Begleitung der Sozialpädagogin oder einer Lehrkraft darauf, von den 

Eltern abgeholt zu werden. 

Lehrerinnen und Lehrer, die zu Hause Krankheitsanzeichen bei sich feststellen, bleiben unaufgefordert 

zu Hause. Eine entsprechende Mitteilung geht an das Planungsbüro per Mail oder telefonisch.  

Beim Auftreten von Krankheitsanzeichen bei Lehrerinnen und Lehrern während des 

Präsenzunterrichts bzw. während des Aufenthalts im Lehrerzimmer wird ein Mund- und Nasenschutz 

angelegt. Das Schulgelände ist dann so schnell wie möglich zu verlassen. 

 



9 Abstandsregelung und Berührungsverbot   

Auf dem kompletten Schulgelände die Abstandsregel von 1,50 m. Im Präsenzunterricht des 

Wechselmodelles (Jgst. 7-10) ist der Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Dies gilt im 

Unterricht des eingeschränkten Regelbetriebs (Jgst. 5/6) nicht. Bei Nachfragen im Sekretariat ist 

darauf zu achten, dass der Raum nicht betretbar ist. Anfragen können an der Eingangstür gestellt 

werden. Es kann sich immer nur eine Person an dem dafür vorgesehenen Trennungstisch aufhalten. 

Warteschlangen sind zu vermeiden. Das Sekretariat ist zur Sichtung von Schülerakten nur einzeln zu 

betreten. 

Bei Nachfragen im Planungsbüro ist zu beachten, dass immer nur eine Person den Raum nach 

Aufforderung betreten kann. Warteschlangen sind zu vermeiden. 

Es finden keinerlei Berührungen (Umarmung, Handschlag etc.) zwischen allen Mitgliedern der 

Schulgemeinde statt. 

 

10 Gründliche Handhygiene 

In der Schule stehen ausreichend Seife und Einweghandtücher in den Unterrichtsräumen und Toiletten 
für alle zur Verfügung. Sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrerinnen und Lehrern 
wird empfohlen, die Hände gründlich  

 nach dem Betreten der Schule 
 vor und nach dem Verzehr von Speisen 

 vor und nach dem Toilettengang 

 nach den großen Pausen    zu waschen. 

Es soll ausdrücklich vermieden werden, sich mit der Hand im Gesicht zu berühren. 

Folgende Links führen zu Anleitungen für gründliche Handhygiene: 

www.infektionsschutz.de/Haendewaschen 

www.aktion-sauberehaende.de 

Die Schu lerinnen und Schu ler sollen ritualisiert zu Unterrichtsbeginn (1. Std.) sowie nach den großen 
Pausen auf die Notwendigkeit der Handhygiene hingewiesen werden. Ziel soll dabei sein, dass die 
Schu lerinnen und Schu ler selbst eine Risikoeinscha tzung vornehmen ko nnen, inwiefern eine 
Kontamination durch Beru hrungen stattgefunden hat, die gru ndliches Ha ndewaschen bzw. 
Desinfizieren erfordert. Dafu r soll zu Stundenbeginn auch stets Zeit gewa hrt werden.  
Es sind an den Zuga ngen zum Geba ude Desinfektionsspender vorhanden. 
 
 
11 Husten- und Niesetikette 

Alle Mitglieder der Schulgemeinde halten – wenn Niesen nicht vermeidbar ist – größtmöglichen 

Abstand zu anderen Personen und drehen sich am besten weg. Es wird stets in die Armbeuge oder (falls 

vorhanden) in ein Taschentuch geniest. 

Eine Anleitung und Erklärung kann im folgenden Kurzfilm eingesehen werden: 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zu-hygiene-im-krankheitsfall.html 
 
 
12 Öffentlich zugängliche Gegenstände 

Türklinken und Fenstergriffe auf dem kompletten Schulgelände werden möglichst nicht mit der ganzen 

Hand bzw. Fingern geöffnet. Es soll hier versucht werden, den Ellenbogen zu benutzen. 

Sämtliche Ein- und Ausgänge sowie alle Zwischentüren werden bis auf Weiteres mit Keilen 

offengehalten, sodass kaum Berührungen mit Türen nötig sein werden. 

http://www.infektionsschutz.de/Haendewaschen
http://www.aktion-sauberehaende.de/
https://www.infektionsschutz.de/mediathek/filme/filme-zu-hygiene-im-krankheitsfall.html


13 Eingänge und Ausgänge 

Für die Zeit des Wechselbetriebs wird es an der Leibnizschule veränderte Ein- und 

Ausgangsbestimmungen geben. Die Ein- und Ausgänge sind durch entsprechende Beschilderung 

ausgewiesen. Die Ein- und Ausgangsbestimmungen sind dringend einzuhalten, um „Gegenverkehr“ zu 

vermeiden.. Sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen des Geländes ist auf die Abstandsregeln zu 

achten. 

 

14  Schulbeginn und Pausenende 

Die Schülerinnen und Schüler warten jeweils vor der ersten Unterrichtsstunde des Tages bzw. am Ende 

der großen Pause an den Orientierungspunkten, bis sie von der Lehrkraft abgeholt werden. Die 

Schülerinnen und Schüler gehen dann gemeinsam mit der Lehrkraft – unter Einhaltung der 

Abstandsregelung – in den Unterrichtsraum.     

 

 

15 Wegeführung 

Es wird auf Weiteres sowohl im Hauptgebäude als auch im IPI-Gebäude eine Wegeführung in den 

Fluren geben. Die Laufwege in die Pausen bzw. nach draußen sind im Gebäude durch entsprechende 

Beschilderung ausgewiesen. Die Laufwege sind dringend einzuhalten, um „Gegenverkehr“ zu 

vermeiden. Die Fluchtwegeregelung bleibt von der Wegeführung unberührt. Bei Raumwechsel werden 

alle Unterrichtsmaterialien und persönlichen Gegenstände mit auf den Pausenhof genommen. Der 

Folgeraum wird erst zusammen mit der Lehrkraft zu Beginn der nächsten Stunde aufgesucht. 

 

 

16 Pausenregelung 

Die Pause ist im Bereich des Orientierungspunktes unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 

zu verbringen. Alle Klassen verbringen beide große Pausen auf dem Hof (an den zugewiesenen 

Orientierungspunkten).  

Die Orientierungspunkte sind unter Anlage 1 zu sehen. 

In den großen Pausen wird die Mund-und Nasenbedeckung konsequent getragen. Essen und 

Trinken nur noch in den Atempausen möglich. 

Bei Regen gehen alle Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der Hygienebedingungen zu ihren 

Klassenräumen und wenden sich dort an die Lehrkraft, die Aufsicht führt, damit der Raum geöffnet 

wird.  

 

17 Raumpläne 

Alle Unterrichtsräume sind erst nach Aufforderung durch die Lehrkraft zu betreten. Im 

Wechselmodell (Jgst. 7-10) wird beim Betreten eines Raumes auf die Abstandsregelung 

geachtet. Keine Schülerin/kein Schüler sollte hierbei eine andere Person überholen. Auch beim 

Verlassen des Unterrichtsraums gilt die Einhaltung der Abstandsregel. An den Räumen werden sich 

Pläne befinden, wie die Tische zu stehen haben. Die Tischarrangements müssen unbedingt eingehalten 

werden.  

Im eingeschränten Regelbetrieb (Jgst. 5/6) entfällt die Abstandsregelung. 

Die Klassenlehrer*innen vereinbaren einen festen Sitzplan mit den Schülerinnen und Schülern und 

verschriftlichen diesen. Der Sitzplan wird für alle unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer sichtbar auf 

das Pult geklebt. Die Kurslehrerinnen und –lehrer verfahren genauso. Im Kursunterricht (vereinzelte 

Religions- und Ethikkurse) sitzen die Schülerinnen und Schüler klassenweise. 

 

 

 
 



18 Toilettenregelung 

An den Toilettenanlagen befinden sich Schilder, die anzeigen, ob die Toilette frei oder besetzt ist. Beim 

individuellen Toilettengang während der Unterrichtszeit ist jeweils nur einer Person erlaubt, die 

Toilette zu betreten. Diese Person dreht das Schild auf „besetzt“ und macht anderen Schülerinnen und 

Schülern somit deutlich, dass sie die Toilette nicht betreten können. Verlässt die Schülerin/der Schüler 

die Toilette wieder, wird das Schild auf „frei“ gedreht. 

In den Toiletten auf dem Hauptpausenhof sowie im Hauptgebäude, EG und 1. Stock dürfen jeweils 3 

Schülerinnen und Schüler die Toilette (Mädchen und Jungen) betreten.  

 

19 Lüftung 

Das regelmäßige, richtige Lüften der Unterrichtsräume ist sehr wichtig, da dadurch die Innenraumluft 

ausgetauscht wird. Wir orientieren uns hierbei an den Vorgaben des Umweltbundesamts: 

Es wird während des Unterrichts alle 20 Minuten eine sog. Stoßlüftung vorgenommen, d.h., dass alle 

Fenster komplett geöffnet werden. Die Stoßlüftung soll mindestens 3-5 Minuten dauern. Nach jeder 

Unterrichtsstunde von 45 Minuten wird die gesamte Pause gelüftet. Wenn es gegenüberliegende 

Fenster auf dem Flur gibt, soll auch die Tür geöffnet werden, um ein sog. Querlüften zu ermöglichen.  

Beim Stoß- und Querlüften sinkt die Raumtemperatur nur um wenige Grad ab und steigt nach dem 

Schließen der Fenster schnell wieder an. 

Alle Schüler*innen und Kolleg*innen bringen sich angemessene Kleidung (warme Jacke, Schal, Mütze) 

mit, um auf etwaige Temperaturabfälle während der Lüftungsphasen reagieren zu können. Das Tragen 

einer Jacke während des Unterrichts ist explizit erlaubt. 

 

 

20 Corona-App 

Das Hessische Kultusministerium empfiehlt die Installation der Corona-Warn-App auf dem 

Smartphone. Die Haus- und Schulordnung ist in der aktuellen Phase in diesem Sinne zu interpretieren. 

 

21 Regelung für die Mittagspause 

Ein Mittagessen im kleinen Saal des BIKUZ ist ausschließlich allen Schülerinnen und Schülern der 

Jahrgangsstufe 5 sowie den Schülerinnen und Schülern der Jgst. 6, die die Mittagsbetreuung „Theo“ 

besuchen, möglich. Die Jahrgangsstufen 7-10 haben die Möglichkeit das Angebot der warmen Theke im 

FDG wahrzunehmen. 

 

22 Arbeitsgemeinschaften / Ganztag 

Alle Arbeitsgemeinschaften entfallen weiterhin. Es besteht die Möglichkeit, nach Rücksprache mit der 

Schulleitung, AGs digital durchzuführen. Die Hausaufgabenbetreuung THEO findet statt. Hierbei sind 

alle verbindlichen Vorgaben des Hygieneplans 7.2 der Leibnizschule umzusetzen.  

 

23 Herkunftssprachlicher Unterricht 

Der Herkunftssprachliche Unterricht kann nicht als Präsenzunterricht stattfinden, sondern muss als 

Distanzunterricht organisiert werden. 

 

24 Streamingräume 

Die Unterrichtsräume werden weitgehend so ausgestattet, dass Videounterricht stattfinden kann.  

 

25 Einhaltung des Hygieneplans und der Hausregeln 

Die Einhaltung des Hygieneplans 7.2 und der Hausregeln für die Zeit ab dem 25.05.21 schützt uns alle 

selbst sowie unsere Mitmenschen in der Schule, im Freundeskreis und im familiären Umfeld.  



Eine wiederholte und mutwillige Missachtung der geltenden Haus- und Hygieneregeln kann als 

schwere Störung des Schul- oder Unterrichtsbetriebs nach §82a (HSG) gewertet werden:  

§ 82a  
Maßnahmen zum Schutz von Personen  

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann geeignete Maßnahmen nach § 82 Abs. 1 und 2 Satz 1 
Nr. 3 und 5 auch dann ergreifen, wenn die Schülerin oder der Schüler nicht schuldhaft gehandelt hat 
und die Maßnahme zum Schutz von Personen erforderlich ist. § 82 Abs. 5 und 9 gilt entsprechend.  

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Maßnahmen nach § 82 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 5 auch 
dann ergreifen, wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte eine schwere Störung des Schul- oder 
Unterrichtsbetriebs oder eine schwere Gefährdung der Sicherheit beteiligter Personen zu erwarten ist 
und anderweitiges vorbeugendes Handeln nicht möglich oder nicht ausreichend ist. § 82 Abs. 9 gilt 
entsprechend. Von einer Anhörung kann im Einzelfall dann abgesehen werden, wenn eine sofortige 
Entscheidung wegen Gefahr im Verzug notwendig erscheint. In diesen Fällen ist die Anhörung 
nachzuholen.  

(3) Das Verfahren bei Maßnahmen zum Schutz von Personen wird durch Rechtsverordnung näher 
geregelt.  

Ein gutes Gelingen durch eine nicht einfache Zeit wünscht allen Mitgliedern der Schulgemeinde 

Die Schulleitung der Leibnizschule 

 

 



Anlage 1 


