
Hygieneplan am Goethe-Gymnasium 
Merkblatt für Schülerinnen und Schüler und Eltern (Stand 24.11.21) 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit heute, dem 24.11.21, gilt eine neue Corona-Verordnung. Im schulischen Alltag ändert 
sich im Vergleich zu den alten Regelungen in Warnstufe 2 nicht besonders viel. Dennoch 
möchte ich hier nochmal einen kurzen Überblick über die momentan geltenden Maßnahmen 
geben. 

Allgemeine Hygieneregeln 
Es gelten weiterhin die allgemeinen Hygieneregeln. 

 Das Abstandsgebot – Auf dem gesamten Schulgelände sollte, wenn möglich, ein Abstand von 
mindestens 1,5 m eingehalten werden. 

 Persönliche Hygiene 
o Körperkontakt vermeiden 
o Husten- und Niesetikette beachten 
o Händewaschen bzw. Händedesinfektion 

Testungen 
Alle Schülerinnen und Schüler werden zweimal pro Woche getestet (Ausnahme: Geimpfte und 
Genesene mit Nachweis). Testnachweise von offiziellen Testzentren, die nicht älter als 24 h sind, 
werden auch akzeptiert. 

Zeitpunkt der Testungen: 

 Unter- und Mittelstufe: Montags und mittwochs jeweils in der 1. Stunde 
 MSS 11: Montags 4. Stunde und mittwochs 2. Stunde 
 MSS 12: Montags 4. Stunde und mittwochs 3. Stunde 
 MSS 13: Montags 4. Stunde und mittwochs 3. Stunde 

Werden Schülerinnen oder Schüler positiv getestet, werden sie bis zur Abholung durch die Eltern 
betreut. 

Maskenpflicht / Maskenpause 
Es gilt die Maskenpflicht im ganzen Schulgebäude, auch während des Unterrichts. In den Pausen 
besteht keine Maskenpflicht. 
Bei der Maskenpflicht im Gebäude gelten folgende Ausnahmen: 

 bei Prüfungen und Kursarbeiten 
 bei Anwesenheit einer Lehrkraft beim Essen und Trinken, wenn ein Mindestabstand von 

mindesten 1,5 m eingehalten werden kann 

Für die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klassen wird zusätzlich eine Maskenpause eingerichtet. 

Zeitpunkt der Maskenpause: 

 5. Klassen: 10.05 Uhr bis 10.20 Uhr 
 6. und 7. Klassen: 10.25 Uhr bis 10.40 Uhr 

Lüften 
Auch im Winter wird regelmäßig gelüftet. Die Lüftungsdauer wird allerdings stark verkürzt (3-5 
Minuten), um eine Unterkühlung der Räume zu vermeiden. 



Sport- und Bläserklassenunterricht 
Das Musizieren im Zuge des Bläserklassenunterrichts ist momentan in kleinen Gruppen von maximal 
10 Personen erlaubt. 
Sportunterricht kann im Winter in der Regel nicht draußen stattfinden, weshalb die Lehrkräfte 
lediglich ein leichtes Bewegungsangebot mit Maske in der Halle organisieren. 
Der Schwimmunterricht kann nach den jetzigen Regelungen stattfinden.  

Umgang mit Erkältungssymptomen 
Tritt ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssymptomatik auf, darf die Schule nicht besucht werden. Die 
Kinder dürfen erst dann wieder die Schule besuchen, wenn sie mindestens 24 Stunden symptomfrei 
sind (bis auf leichten Schnupfen und gelegentliches Husten). 

Beachten Sie auch das Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und 
Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz“ 

Verfahren bei positivem Selbsttest in der Schule 
Leider treten zurzeit immer häufiger positive Selbsttest in der Schule auf. In einem solchen Fall wird 
die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler von der anwesenden Lehrkraft betreut. Die 
Eltern werden benachrichtigt und das Kind wird je nach Alter abgeholt oder geht selbstständig nach 
Hause.  

In der betroffenen Klasse gilt ab diesem Zeitpunkt für fünf Tage bzw. bis zur Widerlegung des 
Testergebnisses die verschärfte Maskenpflicht sowie die tägliche Testpflicht für Ungeimpfte. Tritt 
diese Regelung in Kraft, wird für die betroffene Klasse eine Maskenpause eingerichtet. 

Das positiv getestete Kind hat nun zwei Möglichkeiten: 

1. Es macht einen Schnelltest in einer offiziellen Teststation. Ist dieser Test negativ, so darf es 
die Schule wieder besuchen. Fällt der Test positiv aus, muss ein PCR-Test gemacht werden, 
auf dessen Ergebnis man zuhause warten muss. 

2. Es macht direkt einen PCR-Test und wartet zuhause auf das Ergebnis. 

Sollte das Ergebnis des PCR-Tests negativ sein, so kann das Kind die Schule wieder besuchen, sofern 
keine anderen Quarantänebestimmungen (z.B. infizierte Hausstandangehörige) vorliegen. 

Bei einem positiven PCR-Testergebnis muss das Kind in Quarantäne bleiben und auf die Anweisungen 
des Gesundheitsamtes warten. 

Bitte halten Sie als Eltern in jedem Fall besonderen Kontakt zum Klassenlehrer bzw. zur 
Klassenlehrerin, damit wir in der Schule die Quarantänezeiten der Kinder überblicken können. 
Informieren Sie sowohl das Gesundheitsamt als auch die Schule über etwaige weitere positive 
Corona-Tests.  

Sollte das Kind in Quarantäne sein, sich aber in der Lage fühlen, den Unterrichtsstoff nachzuarbeiten, 
kann es die Fachlehrer jederzeit über Moodle erreichen. 

Am ersten Schultag nach der Quarantänezeit muss das Ende der Quarantänezeit bei der 
Klassenlehrerin bzw. beim Klassenlehrer anhand eines negativen Testergebnisses oder anhand einer 
entsprechenden Bestätigung des Gesundheitsamtes nachgewiesen werden. 

Generell versuchen wir am Goethe-Gymnasium unter Einhaltung aller Verordnungen den 
Kindern so viel Normalität wie möglich einzurichten. Sollten Sie Fragen zum Hygienekonzept 
haben, können Sie mich gerne kontaktieren (fischer@gg-badems.org). 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Fischer 
Hygienebeauftragter 


