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Vorbemerkung

In Zeiten von Corona muss sich der schulische Hygieneplan an den „Hygieneplan Corona für die
Schulen in Hessen“ in der jeweils gültigen Fassung anlehnen. Die jeweils gültige Fassung ist ist
tagesaktuell auf der Homepage der Schule (www.ams-viernheim.de) einzusehen.

Der aktuell gültige Hygieneplan für die Albertus-Magnus-Schule sowie Änderungen werden dem
Personal per Rundmail, den Schüler*innen und den Sorgeberechtigten auf der Homepage mitgeteilt.

Die Mitglieder des Schulleitungsteams sowie alle Pädagog*innen gehen bei der Umsetzung von
Schutz-  und  Hygieneplänen  mit  gutem  Beispiel  voran  und  sorgen  zugleich  dafür,  dass  die
Schüler*innen die Hygienehinweise ernst nehmen und ebenfalls umsetzen. 

An den Eingängen zum Schulgelände weisen wir per Aushang daraufhin, dass Personen mit einer
Symptomatik,  die  auf  eine  COVID-19-Erkrankung  hindeutet,  das  Schulgelände  nicht  betreten
dürfen.  Dies dient dem Schutz aller in der Schule tätigen Menschen  und wird, bis auf weiteres,
beibehalten.

http://www.ams-viernheim.de/


1. Persönliche Schutzmassnahmen

Die folgenden Punkte sind unbedingt von allen Mitgliedern der Schulgemeinde zu beachten:

• Bei Krankheitsanzeichen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 hinweisen, auf jeden Fall
zu Hause bleiben und eine Klärung über das Krankheitsbild herbeiführen.

• Im  Falle  einer  akuten  Erkrankung  in  der  Schule  oder  einem  positiven  Ergebnis  beim
Selbsttest  die betroffene Person isolieren und der Informationspflicht nachkommen. Eine
Rückkehr in den Präsenzunterricht ist mit dem Gesundheitsamt abzuklären.

• Wo immer es möglich ist, muss im Schulgelände ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten
werden. Dies gilt vor allem auf den Fluren und in den Treppenhäusern.

• Der Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln ist zu minimieren.
• Einhalten der Husten- und Niesetikette
• Gründliche Händehygiene, beim Betreten der Schule die Hände desinfizieren.

Alle  Schüler*innen unterliegen der  Schulpflicht.  Sie  können grundsätzlich  vor  Ort  im Präsenz-
unterricht in bestehenden Lerngruppen beschult werden. Für Kinder, die besonders gefährdet sind,
können besondere Hygienemaßnahmen in Absprache zwischen Klassen- und Schulleitung getroffen
werden. Diese werden den Sorgeberechtigten auf dem Postweg mitgeteilt und in der Schülerakte
dokumentiert.

Die allgemeine Testpflicht ist aufgehoben. Ab 02.05.2022 werden den Schüler*innen sowie den in
der Schule Beschäftigten pro 12 Unterrichtstage 5 Tests zur Verfügung gestellt. Die Ausgabetage
sind aktuell festgelegt auf den 02.05., den 18.05., den 09.06., den 30.06.2022. Die Ausgabe an die
Beschäftigten erfolgt über das Sekretariat, die an die Schüler*innen über die Klassenleitungen oder
über von diesen beauftragten Kolleg*innen.

Die  allgemeine  Maskenpflicht  ist  ebenfalls  bereits  ab  04.04.2022  aufgehoben.  Ein  freiwilliges
Tragen von Masken ist weiterhin möglich. Das Zurverfügungstellen von Masken läuft aus.

2. Raumhygiene

In den Klassen- und Fachräumen ist dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Flüssigseifenspender
und  Einmalhandtücher  zur  Verfügung  stehen  und  regelmäßig  aufgefüllt  werden,  damit  eine
regelmäßige Handhygiene an unterschiedlichen Stellen im Hause möglich ist. 

Es wird auf eine intensive Lüftung der Räume geachtet. Mindestens alle 20 Minuten ist eine Stoß-
bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über ca. 3 Minuten vorzunehmen. Der Co-2-
Gehalt der Luft wird durch Messgeräte erhoben. Ist der Wert bereits vorher über 1000 ppM, muss
umgehend gelüftet werden. Bei Werten über 2000 ppM muss der Klassenraum verlassen werden.
Die Schulleitung ist zu informieren.

Die Reinigung der Schule liegt seit vielen Jahren bei der Firma Meteor. Die Vorarbeiterin der Firma,
Frau Valentina Klacar, übernimmt die Kontrolle und Unterweisung des Personals. Die Leistungs-
beschreibung und die Dokumentation der Reinigungsmittel sind im Hygieneordner bei der Schul-
leitung einzusehen. Die Überprüfung der Reinigung liegt sowohl bei der Vorarbeiterin sowie bei
den Hausmeistern Herrn Borries und Herrn Eres. 



3. Hygiene im Sanitärbereich

Die sanitären Anlagen sind mit Einmalpapierhandtüchern bzw. in den großen Sanitäranlagen mit
jeweils zwei Handtuchrollenspendern ausgestattet. Spendervorrichtungen für Flüssigseife sowie für
Handdesinfektionsmittel sind vorhanden. Die Ausstattung ist von der Firma Tork. In den Mädchen-
bzw. Damentoiletten gibt  es  Hygienebeutel.  In  der  Jungentoilette  ist  ein  Urinal  vorhanden,  das
regelmäßig  von der  Firma  Renschler  gewartet  wird.  Die  Be-  und Entlüftung  in  den  Toiletten-
bereichen erfolgt über Außenfenster.

Die  Legionellenuntersuchung  wird  regelmäßig  durchgeführt,  die  Berichte  sind  im  Sekretariat
einzusehen. Das Gesundheitsamt wird über die Untersuchungsergebnisse informiert und führt jähr-
lich eine Begehung der Schule durch und überprüft die Hygienestandards.

4. Infektionsschutz

Alle zwei Jahre findet im Rahmen der Gesamtlehrerkonferenz eine Belehrung über das Infektions-
schutzgesetz  statt.  Der  jeweils  gültige  Hygieneplan  der  Schule  wird  allen  Mitgliedern  der
Schulgemeinde zur Kenntnis gebracht.

5. Wegeführung

Da besonders die Treppenhäuser und die Eingänge zu Engstellen werden können, gilt bis Ende des
Schuljahres 2021/2022 die Einbahnstraßenregelung in den Treppenhäusern. Bitte der Beschilderung
folgen. 

Das  Gelände  zwischen  Sporthalle  und  Aula  ist  nicht  mehr  als  Pausenhof  nutzbar.   Die
Schüler*innen halten sich auf dem Pausenhof vor der Schule auf oder von den Oster- bis zu den
Herbstferien im Hortus floralis.

6. Schulverpflegung

Die Mensa ist seit 31.05.2021 wieder für alle geöffnet. Bis zu den Sommerferien 2022 werden wir
den Schichtbetrieb beibehalten, damit die Schüler*innen mit Abstand essen können.

Das  Kiosk  ist  wieder  geöffnet.  Die  Schüler*innen  sollen  besonders  in  der  Warteschlange  auf
Abstand achten. Es gibt keine Vorgaben mehr, wann welcher Jahrgang sich beim Kiosk Essen holen
kann. 

7. Allgemeines

Die nach wie vor dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, dass die Hygiene-
vorschriften dem Geschehen angepasst werden müssen. Bei Änderungen informieren wir über die
Homepage unter Aktuelles. 

Viernheim, den 28.04.2022


