Hinweise des Gesundheitsteams zum schulischen Hygieneplan
Fulda, den 23.11.2020
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Lehrkräfte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die aktuelle Coronakrise stellt alle Mitglieder unserer Schulgemeinde vor große Herausforderungen. Auf der einen Seite haben wir das Ziel, weiterhin gute Lernbedingungen für unsere Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, das Infektionsgeschehen
an der Schule möglichst gering zu halten. Dabei sind die Vorgaben des Hygieneplans Corona für
die Schulen in Hessen 6.0 (Stand 28. September 2020) und die Beschlüsse des Corona-Kabinetts
der Hessischen Landesregierung zur Aufrechterhaltung eines sicheren Schulbetriebs vom
30.10.2020 einzuhalten.
Um die Umsetzung der Vorgaben an der Rabanus-Maurus-Schule abzustimmen und dabei die verschiedenen Perspektiven der Mitglieder Schulgemeinde zu berücksichtigen, haben sich die Vertretungen der Schülerinnen und Schüler (SV), der Eltern (Schulelternbeirat), der Lehrerinnen und
Lehrer (Schulpersonalrat) und der Schulleitung sowie die ständigen Mitglieder des Gesundheitsteams (Koordinatoren der Teilzertifikate Gesundheitsfördernde Schule) zu einem Arbeitstreffen
zusammengefunden und die folgenden Informationen für Sie zusammengestellt.
Mund-Nasen-Bedeckung
Als Schutzmaßnahme für Schülerinnen und Schüler und für Lehrerinnen und Lehrer sowie deren
Kontaktpersonen besteht seit dem 2.11.2020 ab der Jahrgangsstufe 5 an hessischen Schulen die
Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht zu tragen (Schreiben des HKM vom
30.10.2020).
Das bedeutet, dass im gesamten Schulgebäude die Maske nicht abgenommen werden darf. Das
Essen und Trinken während des Unterrichts ist damit in den Unterrichtsräumen nicht möglich,
sondern soll in den Maskenpausen auf dem Schulhof erfolgen. Ausgenommen davon sind Lernkontrollen, in denen die Maske zu diesem Zweck auch im Unterrichtsraum kurz abgenommen
werden kann.
Zudem sollte beachtet werden, dass nur Mund-Nasen-Bedeckungen eine Schutzwirkung haben,
die die Ausbreitung von Tröpfchen und Aerosolen durch Husten, Niesen oder Aussprache deutlich
verringern.
Sie müssen gut passen und sollten regelmäßig gewechselt, getrocknet und gereinigt werden.
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sollten daher eine Maske zum Wechseln
während des Schultages zur Verfügung haben. Die frischen und gebrauchten Masken sollten getrennt voneinander (z.B. in Brotdosen) transportiert werden.
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Maskenpausen
Im Schreiben des Kultusministers heißt es außerdem: „Gleichwohl sollten Schülerinnen und Schüler, ebenso wie Lehrkräfte, regelmäßig tief durchatmen können und ‚Atempausen‘ einlegen.“ Das
Kultusministerium empfiehlt dazu, die Masken für kurze Zeit abzusetzen, „z. B. während der Pausen an einer wenig frequentierten Stelle auf dem Schulhof“.
An der Rabanus-Maurus-Schule gilt aufgrund des Gesamtkonferenzbeschlusses vom 15.09.2020
die Regelung, dass auf den Pausenhöfen die Maske grundsätzlich abgenommen werden kann,
wenn der Sicherheitsabstand von 1,50 m eingehalten wird. Lehrerinnen und Lehrer können in
eigenem Ermessen auch während des Unterrichts für einzelne Schülerinnen und Schüler oder für
die Lerngruppe eine „Maskenpause“ auf dem Schulhof einrichten, z.B. am Ende einer Arbeitsphase oder einer Lernkontrolle. Auch können die Lehrkräfte bei Bedarf eine 5-Minuten-Pause
verlängern, damit die Schülerinnen und Schüler ausreichend Zeit haben, um den Pausenhof aufzusuchen, die Maske abzunehmen und eventuell etwas zu essen oder zu trinken.
Lüften der Unterrichtsräume
Im Hygieneplan Corona für die Schulen in Hessen 6.0 (Stand 28.9.2020) heißt es: „Ein regelmäßiger Luftaustausch ist eine wesentliche Maßnahme zur Verhinderung einer Infektion. Es ist daher
auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen.
Die notwendige Lüftungsdauer ergibt sich aus der Größe des Raums, der Anzahl, der sich darin
aufhaltenden Personen, der Größe der Fensteröffnung und der Temperaturdifferenz zwischen
Innen und Außen.“
Über die Häufigkeit und die Dauer des Lüftens während des Unterrichts muss also die Lehrkraft
unter Berücksichtigung der oben genannten Faktoren pädagogisch verantwortlich entscheiden.
Ein Dauerlüften ist weder notwendig noch sinnvoll. Ein ausgiebiges Lüften in den Pausen, besonders dann, wenn ein Wechsel der Lerngruppe stattfindet, ist dagegen unerlässlich. Dabei sollte
selbstverständlich eine Unterkühlung der Lernenden vermieden werden. Dennoch führt das Lüften während des Unterrichts während der Wintermonate zwangsläufig zumindest phasenweise
zu einer Erniedrigung der Raumtemperatur. Es ist daher sinnvoll, dass die Lernenden warme, aber
bequeme Kleidung tragen, wenn möglich im Zwiebellook, um auf die Schwankungen der Raumtemperatur reagieren zu können.
Für die Räume, die nicht durch Öffnen der Fenster gelüftet werden können, sind Lüftungsgeräte
bestellt.
CO2-Warner
CO2-Warner können zwar nicht den Virengehalt im Klassenraum messen. Man kann aber davon
ausgehen, dass bei steigender CO2-Konzentration im Klassenraum auch die Viruslast ansteigt.
Die Rabanus-Maurus-Schule verfügt aktuell über fünf CO2-Warner, weitere sind bestellt. Sie sollen
zukünftig eingesetzt werden, damit jede Klassenlehrerin bzw. jeder Klassenlehrer und jede Tutorin bzw. jeder Tutor in dem für die jeweilige Lerngruppe zugewiesenen Raum einen Lüftungsplan
ermitteln kann, bei dem eine ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist.
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Die Pläne sollen in den Unterrichtsräumen ausgehängt werden, so dass sich jede Lehrkraft daran
orientieren kann.
Einbahnstraßensystem
Das Einbahnstraßensystem im Schulgebäude der Rabanus-Maurus-Schule gilt weiterhin. Nur
während der Unterrichtsstunden dürfen Wege auch entgegen der Pfeilrichtung genutzt werden.
Die Aufsichten werden gebeten, vor allem in den Treppenhäusern auf die Einhaltung der Regeln
zu achten.
Das Lehrerzimmer, die Kopierräume und das Sekretariat können in beiden Laufrichtungen erreicht werden.
Es kann aufgrund der längeren Laufwege dazu kommen, dass ein Raumwechsel mehr Zeit in Anspruch nimmt und Lehrer und Lernende nach den 5-Minuten-Pausen etwas aufeinander warten
müssen. Hier bitten wir alle um etwas Geduld.
Aktuelle Quarantäneregeln
Nach Auskunft des Schulträgers ist in den nächsten Tagen mit einer Aktualisierung der Quarantänisierungsregeln zu rechnen.
Die jeweils gültige Fassung findet man auf der Seite des Landkreises Fulda unter „Schulen und
Kitas“: https://www.landkreis-fulda.de/corona/schulen-und-kitas
Die Eltern und Lehrkräfte bitten wir, dies mit ihren Kindern bzw. ihren Schülerinnen und Schülern
zu besprechen. Die Vertretungen der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Lehrerinnen und
Lehrer und die Schulleitung sind sich einig, dass wir mit Hilfe gegenseitiger Rücksichtnahme und
persönlichen Gesprächen schwierige Situationen besser meistern und gemeinsame Wege in der
Krise finden können.
Bleiben Sie gesund!

Das Gesundheitsteam

Hinweis:
Die Hygieneregeln können sich in Anhängigkeit vom Infektionsgeschehen und den Anweisungen
des Hessischen Kultusministeriums jederzeit ändern. Die Schulleitung wird die Eltern-, Lehrerund Schülerschaft über jede Änderung umgehend informieren.
Die aktuellste Version findet sich immer auf der Schulhomepage rms-fulda.de.

3

