
In Anlehnung an das Schreiben zu den Hygieneregelungen der Adolf-Reichwein-Schule Limburg 
Janina Keilich  26.04.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
An die Schulgemeinde der FDS 
 
 
Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs  26.04.2020 
hier: Hygieneregelungen 

Hygieneregelungen ab dem 27. April 2020  

Ab Montag, den 27. April 2020, gilt für alle Mitglieder der Schulgemeinde unserer Friedrich-Dessauer-
Schule verbindlich die Pflicht, eine Mund-Nasen-Maske im Schulgebäude zu tragen.  

Sie können hierzu eine Mund-Nasen-Schutzmaske nutzen oder eine Mund-Nasen-Maske, die Sie 
selbst hergestellt haben oder alternativ auch einen dicht gewebten Schal.  

Alle Schülerinnen und Schüler, die ab dem 27. April wieder am Unterricht teilnehmen, erhalten in der 
Schule ab Montag jeweils 3 Mund-Nasen-Masken vom Schulträger.  

Die Masken werden jeweils am ersten Schultag dieser Woche ab 07.15 Uhr vor dem jeweiligen 
Eingang der Gebäude A, B und D an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben, die in dem 
entsprechenden Gebäude Unterricht haben. 

Wie Sie aus den Medien entnehmen konnten, ist es mit einer Mund-Nasen-Maske möglich, die 
Verbreitung des Corona Virus zu verringern. Sowohl das Robert-Koch-Institut als auch die Wissen-
schaftsakademie Leopoldina raten deshalb dazu, im öffentlichen Raum eine Mund-Nasen-Maske zu 
benutzen.  

Gilt die Maskenpflicht auch in Klassen- und Prüfungsräumen sowie in den Pausen?  

Grundsätzlich gilt die Maskenpflicht für das gesamte Gebäude der Friedrich-Dessauer-Schule.  

Da in den Klassenräumen die Gruppengröße organisatorisch verringert wurde, um den 
Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten zu können, kann nach dem Einnehmen des eigenen 
Sitzplatzes die Mund-Nasen-Maske während des Unterrichts bzw. in schriftlichen/mündlichen 
Prüfungssituationen abgenommen werden. Beim Verlassen des Klassenraumes ist die Mund-Nasen-
Maske dann allerdings wieder verbindlich aufzuziehen. Nach dem Verlassen des Gebäudes, z.B. für 
die Pause, darf diese ebenfalls abgenommen werden. Hier ist zudem zu beachten, dass jedem 
Gebäude ein eigener Pausenhof zugewiesen wurde, der für die Schülerinnen und Schüler aus-
schließlich zu nutzen ist. 

Abstands- und Hygieneregeln gelten weiter  

Auch mit einer Mund-Nasen-Maske sind die Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Metern 
zwischen einzelnen Personen einzuhalten und die anderen Hygieneregeln, wie richtiges 
Händewaschen sowie die Husten- und Niesregeln, zu beachten. Aus hygienischen Gründen soll 
zudem darauf geachtet werden, das Gesicht nicht mit den Händen anzufassen. Auf Berührungen, 
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Umarmungen und das Schütteln von Händen ist in der aktuellen Situation unbedingt zu verzichten. 
Ein häufiges Lüften des Klassenraumes ist vorzunehmen.  

Handhygiene 

Gründliche Handhygiene (z.B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, vor und 
nach dem Toilettengang sowie vor und nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Maske) ist sehr 
wichtig. Die Handhygiene erfolgt entweder durch das Händewaschen mit Seife für mindestens 20 bis 
30 Sekunden (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, falls dies nicht 
möglich ist, durch die Desinfektion der Hände. Für die Händedesinfektion muss Desinfektionsmittel in 
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 
Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu 
achten. 
 
Räume richtig lüften 
 
Besonders wichtig ist auch das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft 
ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens aber in jeder Pause, ist eine Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Eine 
Kipplüftung ist weitestgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.  

 

In der momentanen Zeit ist ein solidarisches Handeln in der Gesellschaft gefragt, um der schwierigen 
Krise gemeinsam zu begegnen. Ich möchte Sie dringlich bitten, dass wir als Dessauer unseren 
Beitrag dazu leisten. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

 

 
  
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Stefan Laux 
Schulleiter 
 

Stefanlag


