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1. Zugang zum Unterricht haben nur symptomfreie Schüler bzw. Studierende.  

2. Auf dem Gelände und im Gebäude der EKS ist das Tragen der Mund-Nase-Bedeckungen für 
Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende sowie für Lehrkräfte und allen anderen Personen 
der Schulgemeinde Pflicht.  

2.a) Der Sportunterricht darf nur kontaktlos und im Freien stattfinden. 

2.b) Es ist überall ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

2.c)  Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende sowie die Lehrkräfte und alle anderen Personen der 
Schulgemeinde dürfen in Ihren Pausen draußen „Maskenpausen“ einlegen. 

3. Der Zugang in die EKS erfolgt nur über den Haupteingang. 

4. In den Fluren, Gängen und auf den Treppen ist sowohl das Einbahnstraßensystem zu beachten als 
auch generell auf der rechten Seite zu gehen.  

5. Im Schulgebäude sind Hinweisschilder zum Abstandhalten von mindestens 1,5 m, zu den Hygiene-
Regeln und dem Hygieneplan der EKS angebracht. 

6. Die Lehrkräfte sind angewiesen, die Schülerinnen und Schüler bzw. die Studierenden täglich in 
Ihrem Unterricht auf die Einhaltung der Abstands- und Hygiene-Regeln und des Hygiene-Plans der 
EKS hinzuweisen. 

7. Die Klassenräume sind alle 20 Minuten für 5 Minuten zu lüften. 

8. Die Lehrkraft kann individuell mit der Lerngruppe Pausenzeiten einlegen, in diesem Fall führt die 
Lehrkraft für ihre Lerngruppe auch die Aufsicht durch. 

9. In den Pausenzeiten haben die Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden in der Regel den 
Unterrichtsraum zu verlassen und sich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln vor das 
Schulgebäude zu begeben.  

10. Es ist eine Pausenaufsicht durch Lehrkräfte zur Information bzw. zur Umsetzung der Abstands- 
und Hygiene-Regeln und des Hygiene-Plans der EKS vorhanden. 

11. Die Toiletten für die Schülerinnen und Schüler bzw. Studierenden sowie die der Lehrkräfte 
werden mehrmals täglich gereinigt. 

12. Die EKS ist für die sonstige Öffentlichkeit bis auf Weiteres geschlossen. 

13. In der Erasmus-Kittler-Schule gelten die Hinweise, Informationen und Regeln des Hygieneplans 
für Schulen in Hessen nebst Anhang und des Hygiene-Managements der Stadt Darmstadt.   
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