Viktoriaschule Darmstadt
Schulischer Hygieneplan

Mund-Nase-Schutz
- Auf dem gesamten Schulgelände muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Dies gilt
nicht für den Unterricht, für den das Tragen eines solchen allerdings für die ersten drei
Schulwochen empfohlen wird.
- Zum Essen und Trinken kann in Pausen auf dem Schulhof die Maske abgenommen werden.
Ein Abstand von mindestens 1,5m zur nächsten Person ist hierbei einzuhalten.
Wege im Gebäude:
- Grundsätzlich gilt ein „Rechtsgeh“-Gebot. In allen Gängen muss rechts gelaufen werden und
nach Möglichkeit zu allen Personen ein Abstand von jeweils 1,5m eingehalten werden.
Räume:
- Alle Schülerinnen und Schüler sollen bei Eintritt in den Raum ihre Hände waschen; die
Nutzung eines eigenen, mitgebrachten Handtuchs wird dabei empfohlen.
- Im klassen-/kursübergreifenden Unterricht sollen sich die Schülerinnen und Schüler klassenbzw. tutorienweise zusammensetzen.
- Der Mund-Nasen-Schutz kann abgenommen werden, wenn der Sitzplatz eingenommen
wurde.
- Der Aufenthaltsraum der Sekundarstufe I im Bereich der Cafeteria bleibt geschlossen.
Toilettengänge
- Toilettengänge sollen während des Unterrichts zu Entzerrung in den Pausen vorgenommen
werden. Pro Klasse soll dabei nur eine Schülerin oder ein Schüler den Raum verlassen.
- Es dürfen sich max. so viele SuS in einer Toilettenanlage aufhalten wie Waschbecken
vorhanden sind.
- Nach dem Toilettengang müssen die Hände mit Seife gewaschen werden – entsprechend der
Hygieneregeln.
Pause
- Während der Pause halten sich die Schülerinnen und Schüler im Pausenhof auf.
Fehlverhalten
- Verstößt eine Schülerin oder ein Schüler mutwillig oder grob fahrlässig gegen die geltenden
Regeln, wird sie oder er ohne Verwarnung für den restlichen Schultag von der Schule
suspendiert.
- Zu groben Verstößen zählt zum Beispiel: Mitmenschen anhusten, anniesen, körperlich
attackieren.
Krankheiten
Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen die
Schule nicht betreten.
- Scheint eine Schülerin / ein Schüler krank zu sein (z. B. bei folgenden Symptomen: starker
Husten, starker Schnupfen, glasige Augen), entscheidet die Lehrkraft, ob sie oder er nach
Hause geschickt wird.
- Allergiker dürfen bleiben.
- Im Falle einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 ist die Schulleitung umgehend zu
informieren.
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