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Hygienekonzept der Hans-Quick-Schule 

Stand: 26.01.2022 

 

Unser schulinternes Hygienekonzept 

beschreibt alle Maßnahmen, die wir auf der 

Grundlage der Vorgaben des Hessischen 

Kultusministeriums, des Gesundheitsamtes 

Darmstadt unseres Schulträgers sowie dem 

Schulamt des Landkreises-Darmstadt-

Dieburg beschlossen haben. 

Wir hoffen, dass diese Vereinbarungen uns 

und unsere Mitmenschen vor einer 

Erkrankung mit dem Corona-Virus schützen. 

Gemeinsam sind wir stark! 
 

Händewaschen: 

• Alle Kinder waschen sich zu Hause vor der Schule gründlich die Hände. 

• Sie denken daran, auch nach dem Toilettengang und vor dem Frühstück 

die Hände richtig zu säubern oder an den Spendern in den Eingängen zu 

desinfizieren. 

Maskenpflicht: 

Eine medizinische Maske muss immer getragen werden: 

• beim Betreten und Verlassen des Schulgeländes, 

• im Klassenraum und den Inselräumen auch am Sitz- bzw. Spielplatz, 

• beim Busfahren ins Schwimmbad oder an andere Lernorte und 

• sobald Gruppen in der Insel gemischt werden müssen 

Die Maske muss nicht getragen werden: 

• in den individuellen Maskenpausen am geöffneten Fenster im Klassenraum 

• beim Bewegen auf dem Schulhof, 

• in den Frühstückspausen (Die Kinder sitzen beim Frühstück bei geöffneten 

Fenstern an ihrem Sitzplatz und bedecken Nase und Mund, sobald sie mit 

dem Essen und Trinken fertig sind) sowie 
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• beim Sportunterricht 

Lüften: 

• Mit Hilfe von CO2-Ampeln wird die Qualität der Sauerstoffmenge in allen 

Klassen- und Betreuungsräumen gemessen und mit einem akustischen 

Signal begleitet. 

• Die Fenster werden regelmäßig zum guten Lüften geöffnet. 

• Sollten die Temperaturen es zulassen, wird bei geöffnetem Fenster 

unterrichtet. 

Testpflicht: 

• Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht genesen und/oder 

geimpft sind, müssen dreimal in der Woche (montags, mittwochs und 

freitags) entweder durch einen Antigen-Selbsttest oder einen Bürgertest 

vor Beginn der gemeinsamen Lernzeit ein negatives Testergebnis 

vorlegen, welches nach Wunsch der Eltern in einem Corona-Testheft von 

den Lehrkräften dokumentiert wird. Klassen, in denen sich ein infiziertes 

Kind aufgehalten hat, testen sich täglich. 

 

• Alle Schülerinnen und Schüler, die genesen und/oder geimpft sind, 

müssen sich in der Regel nicht mehr testen. Sie dürfen aber dennoch 

mindestens einmal in der Woche einen Selbsttest zu Beginn des 

Unterrichts durchführen. Aus organisatorischen Gründen bieten wir diesen 

Kindern allerdings an, sich mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 

dreimal in der Woche zu testen. Sollten Sie als Eltern damit nicht 

einverstanden sein, so teilen sie dies bitte der Klassenlehrerin schriftlich 

mit. Sollte es eine/einen an Corona erkrankte/erkrankter 

Mitschülerin/Mitschüler in der Klasse geben, so testen sich auch geimpfte 

und genesene Kinder zwei Wochen lang täglich mit einem Selbsttest oder 

bringen einen tagesaktuellen Bürgertest mit in die Schule. 

 

Testhefte: 

• Jedes Kind kann freiwillig ein sogenanntes Testheft erhalten, in dem die 

testbegleitende Lehrkraft die Durchführung eines Antigen-Tests in der HQS 

und damit die regelmäßige Teilnahme an dem verbindlichen Schutzkonzept 

der Schule bescheinigt. 

• Die zertifizierten Bürgerteststellen können ebenfalls Eintragungen in dem 

Testheft vornehmen, um die durchgeführte Corona-Testung zu 

dokumentieren. Aktuelle Testnachweise können nach Vorlage auch von der 

Lehrkraft in dem Testheft bestätig werden. 



 

 

 3 

 Absonderungsentscheidungen für Schülerinnen und Schüler: 

 Ihr Kind hat ein positives Testergebnis. 

• Sollte Ihr Kind ein positives Selbsttest- oder Bürgertest-Ergebnis erhalten, 

so müssen sie so schnell wie möglich einen PCR-Test vornehmen lassen. 

• Bitte informieren Sie umgehend die Schulleitung über das Ergebnis des 

PCR-Tests Ihres Kindes (b.hunfeld@schulen.ladadi.de, Tel.: 

06257/933930). 

• Die Quarantänezeit für infizierte Kinder verkürzt sich ab sofort auf 10 Tage 

nach dem positiven Testergebnis. 

• Sollte Ihr Kind symptomfrei sein, so kann es sich ab dem 7. Tag nach dem 

positiven Laborergebnis mit einem Bürgertest freitesten. 

• Es muss vor dem Unterricht das negative Bürgertest-Ergebnis im 

Sekretariat vorzeigen. 

In Ihrer Familie ist ein Haushaltsangehöriger infiziert. 

• Bitte informieren Sie umgehend die Schulleitung über den Kontakt mit 

einem infizierten Familienmitglied (b.hunfeld@schulen.ladadi.de, Tel.: 

06257/933930). 

• Die Quarantänezeit eines Kindes im Kontakt mit einem infizierten 

Familienmitglied verkürzt sich ab sofort auf 10 Tage nach dem positiven 

Testergebnis. 

• Sollte es symptomfrei sein, so kann es sich ab dem 5. Tag nach dem 

positiven Laborergebnis der Kontaktperson freitesten. 

• Es muss vor dem Unterricht das negative Bürgertest-Ergebnis im 

Sekretariat vorzeigen. 

Ihr Kind hat Kontakt zu einem infizierten Mitschüler in der Schule (mit 

Maske). 

• Es gelten keine Absonderungsbestimmungen und es kann wie gewohnt am 

Unterricht teilnehmen. 

• Beobachten Sie ihr Kind 14 Tage lang genau auf mögliche 

Krankheitssymptome und führen sie gegebenenfalls Antigen-Schnelltests 

oder einen PCR-Test durch. 

Ihr Kind hat Kontakt zu einem infizierten Kind außerhalb der Schule 

(ohne Maske). 

• Es gelten keine Absonderungsbestimmungen und es kann wie gewohnt am 

Unterricht teilnehmen. 
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• Bitte entscheiden Sie verantwortungsbewusst, ob sie Ihr Kind in die Schule 

schicken wollen.  

 

Reiserückkehrer 

• Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach der Reiserückkehr aus 

Risikogebieten die gesetzlich vorgeschriebene Quarantäne eingehalten 

werden muss.  

• Informationen hierzu findet man in der Coronavirus-Einreiseverordnung 

auf folgendem Link: 

• https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-

verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html 

 

Vor dem Unterricht:  

• Die Kinder der 1. und 2. Klassen betreten und verlassen das Schulgebäude 

bis 14.30 Uhr über die Schulhoftür in Richtung Bürgerhaus. Die Kinder der 

Vorklasse sowie die 3. und 4. Klassen nutzen die Haupteingangstür und 

gehen direkt in das obere Stockwerk des Schulgebäudes.  

• Alle Kinder können unter Beachtung der bekannten Verkehrsregeln mit 

dem Roller und dem Fahrrad zur Schule kommen. Sie schließen ihre 

Fahrzeuge an den vereinbarten Eingängen aufs Schulgelände ab und 

kommen zügig in den Klassenraum. 

 

 Im Unterricht:  

• Der Unterricht am Vormittag sowie die Ganztagsangebote im „Pakt für den 

Nachmittag“ finden bis 14.30 Uhr im Klassenverband statt. ▪ 

• In allen Klassen wird das Thema "Hygiene" in einer altersentsprechenden 

Unterrichtsreihe besprochen.   

• Nach der jeweiligen Unterrichtszeit mittwochs und freitags, in der Inselzeit 

ab 14.30 Uhr sowie der Ferienzeit ist es aus personalbedingten Gründen 

eventuell notwendig, dass Kinder aus verschiedenen Klassen und 

Jahrgängen vermischt werden.   

• Die Bewegungszeiten und die Frühstückpausen werden für die einzelnen 

Jahrgänge am Vormittag versetzt auf unterschiedlichen Spielflächen rund 

um das Schulgebäude organisiert.  

• Die Klassenräume werden während der Unterrichtszeit mindestens alle 10 

Minuten gut durchlüftet.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
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Erkrankte Kinder:  

• Kranke Kinder sollten unbedingt zu Hause. Während der „Schutzzeit“ nach 

den jeweiligen Ferien darf das Schulgelände  bei Fieber, Husten oder 

sonstigen coronatypischen Krankheitssymptomen  nicht betreten werden. 

Dies gilt auch, wenn diese Symptome bei einem Familienmitglied oder 

anderen Kontaktpersonen vorliegen. Bei einem Schnupfen kann das Kind 

vor Unterrichtsbeginn einen Selbsttest durchführen. 

• Sollte ihr Kind während des Unterrichts Krankheitssymptome zeigen, so 

möchten wir Sie herzlich bitten, Ihr Kind so schnell wie möglich abzuholen. 

Bitte informieren Sie uns, wenn der Verdacht auf Corona besteht.  

• Bitte lassen Sie das angefügte Formular des HKM zum "Umgang mit 

Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern ... in Schulen " von 

ihrem Arzt ausfüllen oder bestätigen selber, dass ihr Kind wieder frei von 

Krankheitserregern ist.  

• Es ist wichtig, dass ihr Kind erst wieder in die Schule kommt, wenn es 

ganz gesund ist.  

Eltern und Gäste:  

• Erwachsene ohne besonderes Anliegen dürfen das Schulgelände nicht 

betreten.  

• Gäste müssen sich auf einem entsprechenden Formular registrieren.   

• Die Kommunikation innerhalb der Schulgemeinde erfolgt über die 

dienstlichen Mailadressen der Schulleitung sowie der Lehrkräfte, Telefone 

sowie das Lernzeitplanheft der Kinder.   

• Aktuelle Informationen werden regelmäßig auf unsere Homepage gestellt 

und in Elternbriefen verfasst.  

• Sollten Familien Kontakt zu möglicherweise mit Corona infizierten 

Personen gehabt haben, so möchten wir Sie dringend bitten, bis zur 

Klärung des Verdachts in Quarantäne zu verbleiben und Ihr Kind nicht in 

die Schule zu schicken.  

Einschulungsfeier 2021/2022 

• Alle Kinder werden in ihren jeweiligen Klassen zeitversetzt eingeschult. 

• Die Eltern erhalten per Mail ein Formular zur Gästeregistrierung, welches 

sie zur Einschulungsfeier mitbringen. Hierauf bestätigen sie mit 

Unterschrift, dass Ihre Kinder und bis zu zwei Begleitpersonen getestet, 

genesen oder geimpft sind. 

Wir bleiben achtsam, fürsorglich und rücksichtsvoll! 


