
 

 

Hygieneverabredungen an der Prälat-Diehl-Schule (Schuljahr 2022/23) 

Liebe Schulgemeinde, 

 

nachfolgend finden Sie die für das Schuljahr 2022/23 geltenden Hygieneverabredungen.  
 
1. Persönliche Maßnahmen 

 Zum persönlichen und gemeinschaftlichen Infektionsschutz bitte ich herzlich, folgende 

Verabredungen umzusetzen:  

o Husten und Niesen erfolgt bitte in die Armbeuge 

o Hände gründlich, regelmäßig und mit Seife waschen; darüber hinaus stehen Des-

infektionsspender im gesamten Schulgebäude zur Verfügung  

o Wer eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung tragen möchte, kann dies tun.  

 Alle Personen, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert sind, dürfen die Schule nicht 

betreten. Der Nachweis ergibt sich über einen positiven Schnell-, Selbst- oder PCR-Test.  

o Die Quarantänezeit für infizierte Personen beträgt aktuell fünf Tage.  

o Sollten nach fünf Tagen weiterhin Krankheitssymptome vorliegen, sollte die Isola-

tion eigenverantwortlich fortgesetzt werden, bis mindestens 48 Stunden lang keine 

Symptome mehr auftreten; ein Freitesten ist aktuell nicht nötig.  

o Quelle: https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen 

2. Verabredungen in den Klassen- und Fachräumen 

 Die Klassenräume sind regelmäßig, mindestens jedoch alle 20 Minuten gut zu lüften. 

 Seife und Einmalhandtücher befinden sich in den Räumen.  

3. Fachspezifische Hygieneverabredungen 

 Für den Fachunterricht gelten keine spezifischen Hygieneverabredungen.  

4. Verabredungen in den großen Pausen 

 Wann immer es die Witterung zulässt, sind die großen Pausen in den Außenbereichen zu 

verbringen. Die Toiletten stehen in den Pausen selbstverständlich zur Verfügung.  

 Zu Beginn der Pause können Materialien aus den Schließfächern geholt werden.  

 Der Aufenthalt in den Klassenräumen, Fluren, Treppenhäusern und Gängen ist während 

der großen Pausen nicht gestattet. 

5. Toiletten  

 Nach dem Toilettengang Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. Flüssigseife und 

Einmalhandtücher werden täglich kontrolliert und aufgefüllt; eine zusätzliche Reinigung der 

Toiletten am Vormittag findet auch weiterhin statt. 

 Immer wieder kommt es vor, dass benutzte Einmalhandtücher auf den Boden und nicht in 

den Mülleimer geworfen werden. Das ist für alle Beteiligten alles andere als schön, sodass 

ich Euch herzlich bitte, benutzte Einmalhandtücher in die Behälter zu werfen.  

6. Mensa und Kiosk 

 In der Mensa und am Kiosk gelten die dort gut sichtbar ausgehängten Regelungen.  

7. Weiteres 

 Über Aktualisierungen informiere ich in entsprechenden Updateschreiben.  

 

Vorab bedanke ich mich bereits ganz herzlich bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für das 

Einhalten dieser Regelungen. Für Rückmeldungen oder weitere Hinweise von Euch bin ich dank-

bar und freue mich auf den gemeinsamen Austausch.  
 
Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  Stand: 02.09.2022 

https://www.hessen.de/handeln/corona-in-hessen

