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Hygieneplan zum Schuljahr 2022/2023 II an der  
Erich-Fried-Gesamtschule – Stand 03.08.2022 

 
 
Der folgende Hygieneplan der EFG basiert auf dem Erlass/Handlungskonzept Corona des 
Schulministeriums vom 28.07.2022:  
 
 

1. Es gilt auf dem gesamten Schulgelände die Empfehlung, eine medizinische Maske oder 
eine FFP2-Maske zu tragen, weil dies nachweislich die Übertragungsgefahr verringert.  
 

2. Nach Möglichkeit sollen alle an der Schule beteiligten Personen einen Abstand von 
1,5m zueinander einhalten. 
 

3. Regelmäßiges Händewaschen und regelmäßiges Lüften tragen zum Infektionsschutz 
in der gesamten Schulgemeinschaft bei. 
 

4. SchülerInnen und Beschäftigte mit Symptomen sollten nur dann in die Schule 
kommen, wenn sie ein negatives Testergebnis (aktuell oder vom Vortag) vorzeigen 
können. Dieser muss bei Minderjährigen von einer erziehungsberechtigten Person 
bestätigt sein (formlose Bestätigung).  
 

5. Testungen: 
 
- Zu Schuljahresbeginn können sich die SchülerInnen und alle Beschäftigten an der 

Schule testen.  
 

- Sichtbare Symptome, die während des Schulbesuchs auftreten, führen zu 
anlassbezogenen Tests an der Schule, die im Hauptgebäude vor dem Sekretariat 
und an der Zweigstelle im Besprechungsraum neben dem Sekretariat stattfinden.  
 
Dafür schicken die Lehrkräfte SchülerInnen mit offensichtlichen Symptomen einer 
Atemwegsinfektion zur zentralen Teststation. Die SchülerInnen melden sich im 
Sekretariat. Die SchülerInnen nehmen für den Positivfall vorsorglich ihre 
persönlichen Sachen wie Jacken und Taschen mit zur Testung.  
 
Bei einem negativen Testergebnis erhalten die SchülerInnen einen Nachweis 
darüber und gehen in den Unterricht zurück. 
 
Bei Positivfällen werden die Erziehungsberechtigten gebeten, ihre Kinder 
abzuholen. Sie kümmern sich um eine weitere Testung in einer Teststation, um den 
Verdachtsfall zu überprüfen (Schnelltest bzw. PCR-Test). Das Sekretariat informiert 
in diesem Fall die jeweilige Fachlehrkraft. 
 
Lehrkräfte dokumentieren testbedingte Fehlzeiten im Klassenbuch bzw. im 
Kursheft. 
Fehlzeiten aufgrund von Tests und möglichen Quarantänezeiten gelten als 
schulisch bedingtes Fehlen und erscheinen nicht auf den Zeugnissen. 
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- Alle SchülerInnen und alle Beschäftigten erhalten 5 Tests, mit denen sie sich zu 
Hause anlassbezogen (wenn sie Symptome zeigen oder in direktem Kontakt zu 
einer infizierten Person stehen) testen können. 
 

6. Der Schulträger stellt ausreichend Masken für die Beschäftigten zur Verfügung. 
 

7. Für Schulfahrten und für Prüfungen gelten besondere Hygienevorschriften, über die 
bedarfsbezogen gesondert informiert wird.  
 

8. Zum Schutz besonders gefährdeter Personen gelten Sonderregelungen, über welche 
die Schulleitung bedarfsbezogen informiert und entscheidet.  


