Wiederaufnahme des Regelbetriebs Hygieneplan vom 02.09.2020
(Den vollständigen Hygieneplan finden Sie hier)
Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von 1,5 m ist nur
bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar.
Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, das
Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit sensibel zu beobachten. Jedem neuen
Ausbruch des Corona-Virus muss zusammen mit den kommunalen Entscheidungsträgern und den
lokalen Gesundheitsämtern konsequent begegnet und die erforderlichen sowie verhältnismäßigen
Maßnahmen müssen ergriffen werden.
Ziel dieser Szenarien ist es weiterhin, auf eine sich verändernde Infektionslage reagieren und
gleichzeitig dem Ziel Rechnung tragen zu können, für Schülerinnen und Schüler auch bei sich
verschlechternder Infektionslage möglichst lange eine Teilnahme am Präsenzunterricht zu
ermöglichen.
Sofern in einer Region eine betriebs- bzw. einrichtungsbezogene Eingrenzung der Infektionsfälle
nicht möglich ist, greift das folgende – an die eben dargestellten neuesten Entwicklungen angepasste
- dreistufige Verfahren, das am konkreten Infektions-geschehen orientiert ist und zunächst die
einzelne Klasse bzw. die einzelne Schule, dann aber auch die Infektionszahlen auf Kreisebene in den
Blick nimmt. Die bei den Stufen 1 bis 3 genannten Inzidenzwerte sind dabei als Richtwerte zu
verstehen, die den Gesundheitsämtern als Orientierungshilfe bei ihrer Entscheidung dienen. Grundsätzlich sollten die genannten Schwellenwerte bei Stufe 1 und 2 in einem Kreis nicht nur kurzfristig,
sondern über mehrere Tage hinweg aufgetreten sein, um eine belast-bare Entscheidung treffen zu
können. Bei Stufe 3 (Überschreitung des Schwellen-wertes) müssen die Maßnahmen, die im Rahmen
des dann zu erstellenden Beschränkungskonzepts unter Berücksichtigung des Ausbruchsgeschehens
festgelegt werden, zeitnah bei Überschreitung des Schwellenwerts erfolgen. Auch regionale
Unterschiede innerhalb eines Kreises können Berücksichtigung finden. Eine weitere Besonderheit gilt
für den Unterrichtsbeginn, da seit März kein vollumfänglicher Präsenzunterricht stattgefunden hat.
(zur Maskenpflicht allgemein s. unten)
Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen des Schuljahres 2020/2021 die Verpflichtung
zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände
befindlichen Personen, auch im Unterricht.
Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie Stadt):
Regelbetrieb unter Hygieneauflagen unter Beachtung des zwischen dem StMUK und StMGP
abgestimmten Rahmen-Hygieneplans.
Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie Stadt):
Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen
der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassen-zimmer während des Unterrichts
verpflichtet, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann.
Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie Stadt):
-

Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 m;
Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MNB für Schüler auch am Sitzplatz im
Klassenzimmer für Schüler aller Jahrgangsstufen. Die Zumutbarkeit des Tragens einer MNB in
den Jahrgangsstufen 1 bis 4 wird auch von der Fach-Arbeits-gruppe am LGL bestätigt.

-

Soweit aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann, bedeutet dies eine zeitlich befristete erneute Teilung der Klassen und eine
damit verbundene Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von
Präsenz- und Distanzunterricht

Vollständige Schulschließungen aller Schulen aller Schularten ab einem bestimmten Inzidenzwert und
somit eine vollständige Umstellung auf Distanzunterricht erfolgen daher grundsätzlich nicht.
Ein zentral gesteuertes, bayernweit einheitliches Vorgehen, wie es bei den landes-weiten
Schulschließungen Mitte März 2020 bzw. bei der schrittweisen Wiederaufnahme des
Unterrichtsbetriebs angewandt worden ist, wäre nur für den Fall einer landesweiten festzustellenden
pandemischen Welle erforderlich.
Unabhängig von der jeweils geltenden Stufe gilt bei Auftreten einzelner Corona-Ver-dachtsfälle bzw.
bestätigter Corona-Fälle innerhalb einer Klasse bzw. innerhalb einer Schule (Maßstab Einzelschule)
Folgendes:
-

-

zeitlich befristete Einstellung des Präsenzunterrichts / Umstellung auf Distanzun-terricht in
der/den jeweils betroffenen Klasse/n bzw. Kursen; sofern aus Gründen des
Infektionsschutzes erforderlich ggf. auch an der gesamten Schule),
rasche Testung der Betroffenen nach Entscheidung der Gesundheitsbehörden.
Testung der gesamten Klasse / Lerngruppe auf SARS-CoV-2 sowie Ausschluss für 14 Tage vom
Unterricht bei einem bestätigten Fall einer COVID-19-Erkran-kung in der Klasse / Lerngruppe.

Hygienemaßnahmen
Personen, die
- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome1 aufweisen,
- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kon-takt mit
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder
- die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,
dürfen die Schule nicht betreten.
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:
- regelmäßiges Händewaschen!!! (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)
- Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine Ausnahmen
vorsieht
- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch)
- Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln),
sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen
Notwendigkeiten ergibt.
- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist eine Stoßlüftung
bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5
Minuten) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des Unterrichts. Eine Kipplüftung ist
weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft aus-getauscht wird. Ist eine Stoßlüftung oder
Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht voll-ständig geöffnet werden können, muss
durch längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen ein ausreichender Luftaustausch ermöglicht
werden.
Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter,
Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei starker (sichtbarer)

Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch. Eine routinemäßige Flächendesinfektion in
Schulen wird auch in der jetzigen COVID-19-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen.
Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein Austausch von
Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten Situationen aus pädagogischdidaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu
Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen.
Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Klassensätzen von Büchern /
Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder Benutzung
gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der Besonderheiten der Geräte o.Ä. nicht möglich ist, müssen
vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden und die Benützer
sollen darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen
Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Flüssigseifenspender und
Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in einem Umfang bereitzustellen und zu
ergänzen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und sachgemäße Händehygiene durchzuführen.
Mindestabstand und feste Gruppen
Es kann im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung von Gruppen mit fester
Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen
Schülerinnen und Schülern des Klassen- bzw. Lerngruppenverbands verzichtet werden. Es ist somit
ein Unterricht in der regulären Klassenstärke möglich.
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu Lehrkräften
und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende pädagogischdidaktische Gründe ein Unterschreiten er-fordern!
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m
geachtet werden, u. a. in den Fluren, Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich,
sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen.
Soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z. B. Kurssystem, klassenübergreifender
Fremdsprachen, Religions- / Ethikunterricht oder schulübergreifender Sammelunterricht in kleineren
Fächern bzw. Wahlunterricht, jahrgangsgemischte Klassen), sollte von einer jahrgangsübergreifenden
Durchmischung der Lerngruppen möglichst abgesehen werden. Kommen in einer Lerngruppe
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen, ist auf eine
„blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu achten.
In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden.
Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist möglich, da zwischen Schülerinnen und Schülern kein
Mindestabstand mehr einzuhalten ist.
Weiterhin werden versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von Zonen für feste Gruppen auf dem
Pausenhof empfohlen, soweit dies schulorganisatorisch möglich ist. Sofern erforderlich, kann die
Pause auch im Klassenzimmer erfolgen.

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen Barriere im Sinne
einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle)
ist grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches
Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume und
Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z.B. Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure,
Gänge, Treppenhäuser, im Sanitärbereich, beim Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen
und im Verwaltungsbereich) und auch im freien Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, Sportstätten).
In den ersten beiden Unterrichtswochen des neuen Schuljahres (d. h. vom 08. September bis
einschließlich 18. September 2020) gilt eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
für alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen – auch im Unterricht. Ziel ist es, das
Infektionsrisiko durch Reiserückkehrerinnen und –rückkehrer so weit wie möglich zu minimieren.
Auch danach gilt auf dem Schulgelände eine allgemeine Maskenpflicht. Ob auch im Klassenzimmer
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, richtet sich nach dem jeweiligen
Infektionsgeschehen.
Pausenverkauf und Mensabetrieb
Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb sind möglich.
Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung
Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen, soweit organisatorisch möglich, in festen
Gruppen mit zugeordnetem Personal durchgeführt werden. Die Anwesenheitslisten sind so zu
führen, dass die Zusammensetzung der Gruppen bzw. die Zuordnung des Personals deutlich wird und
damit ggf. Infektionsketten nachvoll-zogen werden können.
Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen
Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort sind auf das notwendige Maß zu
begrenzen und unter Einhaltung der Hygieneregeln und den Vorgaben des Infektionsschutzes
durchzuführen.
Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen
Wird von Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schülern die Befreiung vom
Präsenzunterricht verlangt, ist dies nur dann zu genehmigen, wenn ein entsprechendes ärztliches
Attest vorgelegt wird. Die ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten.
Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers bzw. einer Lehrkraft
-

-

Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist
ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der
Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule
dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt
oder nach Hause geschickt.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die
Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in Stufe 1 und 2 erst
wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf
leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In der Regel ist in Stufe 1 und 2 keine
Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über
eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.

-

Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung erst nach Vorlage eines
negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen At-tests möglich.

Veranstaltungen, Schülerfahrten
Mehrtägige Schülerfahrten sind nach dem KMS vom 9. Juli 2020 (Az. II.1 – BS4363.0/183/1) bis Ende
Januar 2021 ausgesetzt. Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III (v. a. Camps) sind keine
Schülerfahrten und ausdrücklich nicht aus-gesetzt.
Eintägige / stundenweise Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, (Schulsport-)Wettbewerbe, Ausflüge)
sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und schulorganisatorisch
vertretbar – zulässig.

