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Hygienekonzept der ARS Limburg, aktuell 23.11.2022  
 
Seit dem 23.11.22 gilt für die Schulen in Hessen der neue Hygieneplan 11.0 (angepasst). 
  
Anbei haben wir die  wichtigsten Regeln zusammengefasst: 
 
 
Positiver Antigentest (Selbsttest oder Bürgertest) 

• Information an Klassenlehrer/Tutor 

 
Quarantäneregeln 

• Menschen, die mit Corona infiziert sind, müssen nicht mehr in Isolation, sind aber zum Tragen 
einer Maske verpflichtet. 

• Es besteht die Empfehlung sich bei einem positiven Test in eine freiwillige Isolation von fünf 
Tagen zu begeben. Es wird empfohlen, freiwillig die Isolation fortzusetzen, bis mindestens 48 
Stunden ohne Symptome vergangen sind. 

• Bei freiwilliger Isolation besteht eine Befreiung vom Präsenzunterricht. Die Teilnahme am 
Distanzunterricht ist verpflichtend (falls keine Krankmeldung erfolgt). 

• Befreiung von der Präsenzpflicht setzt voraus: unverzüglich nach Feststellung der Infektion ist 
Schule zu informieren. 

• Haushaltsangehörigen und engen Kontaktpersonen zu Infizierten wird empfohlen, mindestens 
fünf Tage ihre Kontakte zu reduzieren und sich täglich zu testen.  

 

 
Antigenselbsttests: 

• Keine Testungen mehr  in der Schule - weder verpflichtend noch freiwillig. 
• Freiwillige Selbsttests 2 x / Woche für alle SuS und KuK zu Hause  möglich (andere Regelung für 

die Präventionswochen beachten) 
• Ausgabe der Selbsttests über die Schule: Die SuS erhalten jeweils auf Wunsch ein komplettes 

Fünferset. Dieses reicht dann für 2,5 Wochen. Die Ausgabe der Selbsttests erfolgt durch den 

Tutor, den Klassenlehrer / die Tutorin, die Klassenlehrerin.  
• Die Testausgabe erfolgt über die Schulleitung (Frau Sehr )(A1-12). Bitte die Anzahl der Tests 

(nicht der Päckchen) in die Ausgabeliste eintragen.  
 

Maskenpflicht: 

• Keine Verpflichtung zum Tragen einer Maske - weder im Gebäude noch am Platz 
• Es gilt weiterhin die Empfehlung des Gesundheitsamtes freiwillig eine Maske zu tragen. 
• In der Esseria und im Sekretariat besteht allerdings weiterhin Maskenpflicht. 
• Pflicht zum Tragen einer Maske bei bestehender Infektion (5 Tage). 

  
Infektion innerhalb einer Lerngruppe: 

• Empfehlung für die Lerngruppe,  "für den Rest der Woche" eine Maske zu tragen 
  
Durchführung des Unterrichts: 

• Aufhebung des Mindestabstandes, unnötige Körperkontakte weiterhin vermeiden 
• Regelmäßiges Stoßlüften, CO2-Ampel berücksichtigen 
• Unterricht im regulären Klassen- und Kursverband möglich, auch lerngruppenübergreifend 
• Keine Einschränkungen beim Sport- und Musikunterricht 
• Nahrungsmittelzubereitung und  Lebensmittelverarbeitung im Unterricht in vollem Umfang 

möglich (zur Zeit noch Maskenpflicht nach Hausrecht) 
• Hinweis der SuS auf einrichtungsbezogene Impfpflicht (Corona und Masern) im Rahmen von 

Praktika (z. B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen !!!)  
• Bitte Stühle hoch stellen lassen, da keine tägliche Tischreinigung mehr vorgesehen ist 
• Eine Befreiung vom Präsenzunterricht (SuS) nur mit ärztlichen Attest (bei einem individuell 

erhöhten Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes bei SuS und Haushaltsangehörigen). 
  
Die Anwendung der allgemeinen Hygieneregeln (wie Händewaschen, Husten- und Niesetikette, 
Meiden unnötiger Körperkontakte) ist weiterhin dringend zu beachten. 
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