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Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebes ab Montag, 2. Mai 2022 

 

Sehr geehrte Eltern,  

 

am Montag, 2. Mai 2022, tritt der neue Hygieneplan 10.0 des Landes Hessen in Kraft. Dieser hat 

erneut Auswirkungen auf die Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebes, über die ich Sie 

gern informieren möchte. Fast sämtliche Restriktionen der vergangenen beiden Jahre fallen weg:   

 Die Vorlage eines Negativnachweises zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist nicht mehr er-

forderlich. Aus diesem Grund entfällt die Testpflicht für die Schülerinnen und Schüler. Die Schü-

lerinnen und Schüler erhalten jedoch auf eigenen Wunsch weiterhin vorerst zwei Tests pro 

Woche zur Eigenanwendung zu Hause. Da die Testkits nur in der Originalverpackung mit je 

fünf Tests ausgegeben werden dürfen, können sich die Schülerinnen und Schüler ab Montag, 

2. Mai 2022, eigenständig alle 2½ Schulwochen fünf Tests im Sekretariat abholen.  

 Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Schulen besteht ebenfalls nicht 

mehr. Bei einem Ausbruchsgeschehen in einer Klasse wird das Tragen einer Maske jedoch 

empfohlen. Für die Nutzung der Schülerbeförderung gelten gesonderte Regelungen.   

 Der Mindestabstand wird aufgehoben.  

 Sonderregelungen für den Pausenbetrieb sind nicht mehr erforderlich.  

 Sport- und Musikunterricht können wieder ohne Einschränkungen stattfinden.  

 

Im Zuge der Anpassungen haben wir auch die schulische Hygiene-Checkliste entsprechend ange-

passt. Diese finden Sie zu Ihrer Information auf der Rückseite dieses Schreibens.  

 

Auch wenn die grundlegenden Einschränkungen aufgehoben wurden, möchte ich jedoch an Sie 

und Ihre Kinder appellieren, weiterhin Vorsicht walten zu lassen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Pießnack, Direktor 

Schulleiter 

 

 

 
 

 

An die Erziehungsberechtigten der 
Schülerinnen und Schüler aller Klassen 
der Lichtbergschule  
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Tel.: 06672 / 86907-100 
Fax:  06672 / 86907-109 
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Checkliste zu den Hygienemaßnahmen in der Lichtbergschule 
Stand: 2. Mai 2022 

 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 

 tragen auf freiwilliger Basis eine medizinische Maske (OP-Maske oder 

Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne 

Ausatemventil).  

 Kommt es zu einem Ausbruchsgeschehen in einer Klasse, wird das 

Tragen einer medizinischen Maske dringend empfohlen.  

 Für die Schülerbeförderungen gelten gesonderte Regelungen.  

 

 

 

 achten auf ihre Handhygiene: Während des Schulbesuchs sollen die 

Hände mehrmals für mind. 30 Sekunden mit Seife gewaschen werden, 

und zwar insbesondere vor jedem Essen, nach jedem Toilettenbesuch 

und auch zwischenzeitlich. 

 desinfizieren ihre Hände an den Desinfektionsmittelspendern oder wa-

schen ihre Hände in den Klassenräumen/Toilettenanlagen nach dem 

Betreten des Schulgebäudes sowie vor dem Betreten aller Fachräume.  

 waschen sich vor und nach der Benutzung gemeinsam genutzter Ge-

genstände/Geräte (z.B. beim Experimentieren oder beim Benutzen 

von Tastatur und Maus im Informatikraum) gründlich die Hände und 

vermeiden währenddessen die Berührung von Mund, Augen und 

Nase.  

 

 

 

 beachten die „Niesetikette“: Wer niesen oder husten muss, vollzieht 

dies ausschließlich in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, das hier-

nach sofort entsorgt wird. 

 

 

 

 

 zeigen sich mitverantwortlich dafür, dass in allen Pausen durchgängig 

in den Unterrichträumen stoßgelüftet wird. Während einer Unterrichts-

stunde ist nach 20 Minuten („Lüftungsgong“) ebenfalls für drei bis fünf 

Minuten stoßzulüften. Eine Kipplüftung genügt nicht! 

 

 

 

 bleiben bei Krankheitssymptomen zu Hause, um sich und andere zu 

schützen (vgl. Merkblatt zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungs-

symptomen). Die Schule wird hierüber umgehend informiert. 

 achten darauf, dass jede noch so kleine Wunde mit einem Pflaster oder 

Wundverband abgedeckt wird. 

 


