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Hygieneplan 
(Stand: 17.01.2022) 

 

Der Hygieneplan wird der aktuellen Situation laufend angepasst und orientiert sich an den 
Bedürfnissen und Gegebenheiten der verschiedenen Abteilungen im SBZ, sowie an den 
Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung:  

Rahmenhygieneplan Schulen vom 11.11.2021 

KMS vom 24.11.21 und 10.01.22 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG, Fassung vom 11.01.22, Quarantäne und 
Isolation).  

Änderungen werden grün hervorgehoben. 

 

Gültige Maßnahmen, Stand 17.01.22: 

• Erweiterte Maskenpflicht im Unterricht auch während des Unterrichts (am Sitzplatz, 
auch wenn ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Schüler*innen gewahrt wird), 
während sonstiger Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung. 

• Maskenpflicht auch im Sportunterricht, bei Unterricht im Freien entfällt die 
Maskenpflicht. Schwimmunterricht ist weiterhin möglich. 

• Unterricht im Blasinstrument und Gesang ist ausschließlich in Form von 
Einzelunterricht zulässig, auf Abstandeinhaltung ist zu achten. Singen in Gruppen ist 
nicht möglich, es gelten folgende Ausnahmen: Das Singen eines kurzen Liedes im 
Klassenverband mit Maske ist möglich. 

• 3-G-Regelung für alle Mitarbeiter*innen des SBZ und für Besucher 

• Testobliegenheit: Geimpfte/genesene Schüler*innen dürfen ab dem 10.01.22 den 
Unterricht nur besuchen, wenn ein negativer Test vorliegt. 

• Quarantäne und Isolation: 

Infizierte Schüler*innen können sich frühestens an Tag 7 der Isolation freitesten und 
mit einem negativen Testergebnis (Antigenschnelltest oder PCR-Test) ab Tag 8 die 
Schule wieder besuchen. 

Enge Kontaktpersonen (z.B. Sitznachbarn) können sich bereits nach 5 Tagen 
freitesten (Antigenschnelltest oder PCR-Test). Lehrkräften können sich frühestens an 
Tag 7 freitesten. 

Bei der Einstufung zur engen Kontaktperson werden folgende Kriterien 
berücksichtigt: Sitzabstand, Maske (FFP2), Raumbelüftung 

Die Schule meldet  die infizierte Person und die unmittelbaren Sitznachbarn an das 
Gesundheitsamt. Dieses legt im Einzelfall fest, ob Isolation und Quarantäne verhängt 
wird. Einfluss darauf hat der Impf- oder Genesenenstatus. 

SBZ - Schutz- und Hygienekonzept der Schulen 



 

  
 

Für den Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2021/22 gelten für alle  Schulen in Bayern 
einheitlich die folgenden Regelungen: 
Ziel für den Unterrichtsbetrieb ist täglicher inzidenzunabhängiger Präsenzunterricht ohne 
Mindestabstand bei bestmöglichem Infektionsschutz mit Hilfe folgender Maßnahmen: 

1. Beibehaltung der bekannten Hygienemaßnahmen 
2. Maskenpflicht, Mund-Nasen-Bedeckung 
3. Testobliegenheit: wirksame regelmäßige Testungen  
4. Lüftungskonzept 

 
1. Grundlegende Hygienemaßnahmen 

 
• Regelmäßiges Händewaschen (20 bis 30 Sekunden) mit Seife, zusätzlich nach den Pausen und 

nach Toilettengängen 
• Handdesinfektion beim Betreten des Schulgebäudes am Eingang 
• Einhaltung eines Abstands von mind. 1,5 Metern wo immer möglich und solange keine 

Ausnahmen vorgesehen sind 
• Einhalten der Husten- und Niesetikette (in Armbeuge oder Taschentuch) 
• Verzicht auf Körperkontakt, sofern nicht zwingend notwendig (Ausnahme: Führen von blinden 

Mitschüler*innen) 
• Keine Berührung von Augen, Nase und Mund (nach Möglichkeit) 
• Vermeidung von Gruppenbildung 
• Rechts gehen im Schulgebäude (Bodenmarkierungen beachten) 

 
 

2. Mund-Nasen-Bedeckung 
 

Im gesamten Schulgebäude besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB; 
Maskenpflicht). Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z. 
B. Unterrichtsräume, Fachräume, Lehrerzimmer, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im 
Sanitärbereich und im Verwaltungsbereich).  
Im Außenbereich besteht keine Pflicht zum Tragen einer MNB. Änderungen der 
Maskenpflichtregelung, die über das Ministerium angeordnet werden, werden den Schüler*innen 
und Erziehungsberechtigten zeitnahe kommuniziert. 

 
Beschaffenheit der MNB 
Die Mund-Nasen-Bedeckung muss umlaufend und bündig an der Haut anliegen. Mund-Nasen- 
Bedeckungen aus Klarsichtmaterial oder Visiere (Face-Shields) stellen keinen zulässigen Ersatz dar. 
Die Mitführung einer Ersatzmaske wird angeraten. Grundsätzlich wird allen Schülerinnen und 
Schülern der 1. bis 4. Klasse das Tragen einer OP-Maske empfohlen. Ab Jahrgangsstufe 5 sowie für 
Lehrkräfte und allen an der Schule tätigen bzw. anwesenden Personen ist das Tragen einer 
medizinischen Maske Pflicht. Es ist darauf zu achten, dass die OP-Maske enganliegend über Nase 
und Mund getragen wird. 

 
Konsequenzen bei Weigerungen zum Tragen einer MNB 
Kommt eine Person der Verpflichtung zum Tragen einer MNB nicht nach, so wird sie von der 
Schulleitung des Schulgeländes verwiesen. 
Für Schülerinnen und Schüler der unteren (?)  Jahrgangsstufen ist bis zum Eintreffen eines 
Erziehungsberechtigten die Aufsicht sicherzustellen. 



 

 

Befreiung vom Tragen einer MNB 
Schülerinnen und Schüler können sich per Attest vom Tragen einer MNB befreien lassen. Dabei gilt: 
• Das Attest muss erkennen lassen, welche Beeinträchtigung bei der Schülerin oder dem 

Schüler festgestellt wurde und inwiefern sich deswegen das Tragen eines Mund- 
Nasenschutzes nachteilig auswirkt (fachmedizinische Beurteilung des Krankheitsbildes 
(Diagnose), den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD10) 

• Das Attest muss auf der Grundlage einer persönlichen Untersuchung ausgestellt worden sein. 
• Sofern erforderlich, kann – in der Regel nach 3 Monaten – eine erneute ärztliche 

Bescheinigung zur Glaubhaftmachung für die Befreiung vom Tragen einer Mund-Nasen- 
Bedeckung verlangt werden. 

 
Die Schule trifft geeignete Schutzmaßnahmen, etwa: 
• Gesonderter Sitzplatz (z.B. im Nebenraum) 
• Maßnahmen beim Betreten und Verlassen des Klassenzimmers (zeitversetzt) 
• Kein Verkauf von Pausenangeboten an Personen, die keine Maske tragen 
• Abstand zu anderen auch im Freien 2m 
• keine Teilnahme an klassenübergreifenden Wahlpflichtangeboten 
• ggf. weitere Maßnahmen 

 
 

3. Testobliegenheit 
 

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist der Nachweis eines negativen Covid-
19-Testergebnisses mittels durchgeführter Selbsttestung (dreimal wöchentlich) in der Realschule 
bzw. der sog. Pooltestung im Förderzentrum (zweimal wöchentlich) oder außerhalb der Schule 
mittels durchgeführter PCE- oder POC-Antigen-Schnelltestung in einem Testzentrum/einer 
Apotheke/beim Arzt. 

 
Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Testergebnis werden isoliert und nach Möglichkeit 
von den Erziehungsberechtigten abgeholt. 

 
Schülerinnen und Schüler, die die Teilnahme an der Testung verweigern, dürfen das 
Schulgelände  nicht betreten. Aufgrund des bayerischen Ministerratsbeschlusses vom 4. 
Oktober 2021 und der Änderung der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
haben testverweigernde Schüler*innen keinen Anspruch auf Distanzunterricht. Die Schulpflicht 
kann in diesen Fällen nicht mehr durch Wahrnehmung der Distanzangebote erfüllt werden. Eine 
Schulpflichtverletzung kann Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen nach Art. 86ff BayEUG zur 
Folge haben sowie als Ordnungswidrigkeit über die Kreisverwaltungsbehörde geahndet werden. 

 
Wenn Schülerinnen und Schüler aufgrund ihres sonderpädagogischen Förderbedarfs die 
Selbsttests  nicht alleine durchführen können, kann – soweit an der Schule vorhanden – mit 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten eine schulische Pflegekraft oder auch eine 
gegebenenfalls vorhandene Schulbegleitung in der Schule bei der Selbsttestung unterstützen. 
Wenn ein Selbsttest aufgrund des festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarfs auch unter 
diesen Maßgaben im Einzelfall nicht in der Schule durchführbar sein sollte und regelmäßige 
außerschulische PCR- oder POC-Antigentests unzumutbar sein sollten, können die Selbsttests nach 
entsprechender Glaubhaftmachung mit Einverständnis der Schulleitung ausnahmsweise auch 
zuhause unter Aufsicht und mit Unterstützung der Erziehungsberechtigten durchgeführt werden. 



 

Die  Erziehungsberechtigten haben das Testergebnis der Schule vor dem Schulbesuch mitzuteilen. 
Negative Ergebnisse von in der Schule durchgeführten Selbsttests (Schülerinnen und Schüler wie 
auch schulisches Personal, d. h. Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen) können 
auf Wunsch  der Betroffenen von der Schule bestätigt werden. 

 
Befreiung von der Testobliegenheit 
Wenn bei Schülerinnen und Schülern aufgrund ihres sonderpädagogischen Förderbedarfs nach 
entsprechender Glaubhaftmachung überhaupt kein Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 durchführbar sein sollte, kann die Schulleitung von der Testpflicht befreien. Es ist in 
diesem Ausnahmefall auf eine besonders genaue Beachtung und zuverlässige Umsetzung 
insbesondere des Rahmenhygieneplans Schulen zu achten, um etwaige Infektionen 
auszuschließen. 

 
 
 

Beurlaubung nach §20 Abs. 3 BaySchO 
Eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht kann nur noch erfolgen, wenn Schüler*innen selbst eine 
Grunderkrankung haben bzw. Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem 
Schüler in einem Haushalt leben und dies mit ärztlichem Attest nachgewiesen wird (vgl. Ziffer III.Nr. 
13 des Rahmenhygieneplans). Eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht aufgrund individuell 
empfundener Gefährdungslage ist nicht möglich. 

 
 



 

Infektionsschutz in der Schule: 

Reinigung und Desinfektionen 
Alle aktuell benutzten Räume und Bereiche im Schulhaus und in anderen Abteilungen des SBZ 
werden täglich gereinigt.   

o Türgriffe, Fenstergriffe, Lichtschalter in allen während des Schulbetriebes benutzten 
Räumen 

o Tischoberflächen (bei Gruppenwechsel Reinigung durch Schüler unter Anleitung der 
Lehrkraft) 

o Tastaturen der PCs und Telefone sowie Telefonhörer 
o Waschbecken und Wasserhähne 
o Handläufe im Schulgebäude 
o Toiletten 
o Hygienisch sichere Müllentsorgung 
o Desinfektion von genutzten Werkzeugen (Werken, Kunst) durch Fachlehrkraft 
o Desinfektion von genutzten iPads, Notebooks, Tastaturen etc. bzw. 

gründliches  Händewaschen vor und nach der Benutzung 
o Desinfektionsspray und Papiertücher am PC-Arbeitsplatz und am Telefon 

(Abwischen nach  Nutzung) 
 

Lüftungskonzept 
o Stoßlüftung bzw. Querlüftung mindestens alle 45 min (Fenster und Türen mindestens 5 

min öffnen); sofern der CO2-Grenzwert nicht mit CO2-Ampeln oder Messgeräten 
überprüft wird, ist grundsätzlich alle 20 min eine zusätzliche Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung vorzunehmen. 

o Grundsatz nach dem Unterricht im Blasinstrument bzw. im Gesang: 10 min Lüftung 
nach jeweils 20 min Unterricht 

o Mobile Luftreinigungsgeräte ergänzen das Lüften, ersetzen es aber nicht. 
o Stand 10.01.2022: In allen Klassenzimmern der Grund-, Mittel- und Realschule sind nun 

Luftfiltergeräte im Einsatz. 
 

Hygiene-Ausstattung der Räume 
Alle benutzten Räume und Bereiche im Schulhaus und in anderen Abteilungen des SBZ 
erhalten eine besondere Hygiene-Ausstattung. 

o Hygiene-Poster (DIN A 3) sowie Hygiene-Verhaltensmaßnahmen-Plakat(DIN A3) 
alle Eingänge, Innentüren 

Unterrichtsräume 
o Desinfektionsspray (für Hand- und Oberflächendesinfektion) 
o IT-Räume: Desinfektionsspray und Papiertücher für Tastaturen und Bildschirme  

Waschbecken 
o Flüssigseife und Papierhandtücher 
o Desinfektions-Sprayflasche für Hände und Oberflächen Toiletten 

(Erwachsene) 
o Zusätzlich Hand-Desinfektionsmittel 

Lehrerarbeitsplätze (Lehrerzimmer, Telefon, Typographieraum) 
o Desinfektionsspray und Papiertücher mit Handlungsanweisung (Plakat) 

Pforteneingang, Nordturmeingang, Südturmeingang 



 

o Hand-Desinfektionsmittel (1-2 Bistrotische: Nutzung beim Betreten der Schule), 
Papierhandtücher, Infoblatt 

o Bodenmarkierung: Abstand zum Bistrotisch 
 

Verhaltensregeln 
Die Verhaltensregeln hängen als Informationsplakat zusammen mit einem Hygieneposter       an 
benutzten Räumen und Bereichen im Schulhaus. 
Alle Schüler*innen, Mitarbeiter*innen und Besucher sind angewiesen, diese Maßnahmen 
umzusetzen. 
Zusätzlich werden diese Hinweise an die Mitarbeiter*innen und Eltern weitergeleitet 
sowie im  Unterricht von der Klassenlehrkraft immer wieder besprochen. 

 
 

Umgang mit Erkältungssymptomen 
 

a) Schüler*innen mit folgenden Symptomen können den Unterricht ohne Test besuchen: 
• Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen) 
• Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 
• Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 
Die Schüler*innen müssen aber an den Selbsttestungen in der Schule teilnehmen. 
 

b) Schüler*innen mit leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen 
(wie Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) können den Unterricht nur besuchen, wenn ein 
negatives Testergebnis (PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest über ein lokales Testzentrum, einen 
Arzt oder andere geeignete Stelle) vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht nicht aus. Der 
Test kann auch während der Erkrankungsphase erfolgen. Liegt kein negatives externes 
Testergebnis vor, wird ein Antigen-Selbsttest unter Aufsicht in der Schule durchgeführt. Es wird 
empfohlen, dass bereits vor dem Schulbesuch ein Antigen-Selbsttest (zu Hause) oder ein POC-
Antigen-Schnelltest im Testzentrum durchgeführt wird. Ein der Schule muss dann aber ein 
weiterer Antigen-Selbsttest unter Aufsicht durchgeführt werden. 
 

c) Schüler*innen mit reduziertem Allgemeinzustand mit folgenden Symptomen dürfen nicht die 
Schule besuchen: 
• Fieber 
• Husten 
• Kurzatmigkeit, Luftnot 
• Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 
• Hals- oder Ohrenschmerzen 
• (fiebriger) Schnupfen 
• Gliederschmerzen 
• Erbrechen oder Durchfall 
• starke Bauchschmerzen 

 
Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem 
Allgemeinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. In jedem Fall 
muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen 
Schnelltests (nur bei leichten Symptomen und bei asymptomatischem Zustand!) oder eines 
PCR-Tests (beides über Testzentrum/Arzt) vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest reicht 
hierfür nicht aus. Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst wieder 



 

besucht werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler keine Krankheitssymptome mehr 
aufweist und die Schule ab Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat. 

 
Schülerinnen und Schüler, die entgegen dieser Vorgaben die Schule besuchen, werden dort isoliert 
und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt. 

 
Für das unterrichtende und nicht-unterrichtende Personal gelten die Vorgaben entsprechend. 
Es wird darüber hinaus empfohlen, dass sich Personal mit leichten Erkältungssymptomen 
möglichst täglich mittels Selbsttests testet und bis zum Abklingen der Symptome in Klassen- und 
Gemeinschaftsräumen und auf den Verkehrsflächen eine Maske (OP-Maske oder FFP2) trägt.  

 
 

Umgang mit einer bestätigten COVID-19-Erkrankung 
 

Wird eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei einer Schülerin oder einem Schüler – ggf. im Nachgang 
zu einem POC-Antigen-Schnelltest – mittels PCR nachgewiesen, beginnt das zuständige 
Gesundheitsamt die Risikobewertung und Quarantäneanordnung für die engen Kontakt-
personen.      
 
Als enge Kontaktpersonen eingestufte Schülerinnen  und Schüler bzw. Lehrkräfte müssen sich 
unverzüglich für mindestens 14 Tage häuslich absondern (Quarantäne). Die Möglichkeit einer 
Quarantäneverkürzung durch einen negativen SARS-CoV-2-Test (PCR oder POC-Antigen-
Schnelltest) besteht an Tag 5 bei Schüler*innen und Tag 7 bei Lehrkräften nach dem letzten 
Kontakt („Freitestung“ bei asymptomatischen Kontaktpersonen).  
 
Intensivierte Testungen nach bestätigtem Infektionsfall in einer Klasse 
Die restlichen Schüler*innen der Klasse unterliegen für die Dauer einer Woche nach positivem 
Testergebnis einem Testregime: Schultägliche Testungen für eine Woche an jedem 
Unterrichtstag, die Anordnung erfolgt durch die Kreisverwaltungsbehörde. 
Realschule: Selbsttestungen 
FöZ:  PCR-Pooltests in Kombination mit Selbsttests 

 
Bis zum Ende der 14-tägigen Inkubationszeit erfolgt ein Selbstmonitoring aller Schüler*innen 
und Lehrkräfte und aller sonstiger an der Schule tätigen Personen (keine Überwachung durch 
die Schule). 
 
Erhält eine Schülerin oder ein Schüler ein positives Ergebnis mit einem selbst durchgeführten 
Test auf SARS-CoV-2 (Selbsttest), wird die betroffene Person sofort abgesondert, d.h. alle 
Kontakte so weit wie möglich reduziert. Das Gesundheitsamt sowie die Schulleitung müssen 
über den positiven Selbsttest durch die Erziehungsberechtigten bzw. volljährige(n) Schüler*in 
selbst unterrichtet werden. 
 
Die Quarantänepflicht ist nicht notwendig bei vollständig geimpften Personen.  
Dazu muss die  abschließende Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen 
Union zugelassenen Impfstoff mindestens 14 Tage zurückliegen. 
Zudem muss keine Quarantäne bei genesenen Personen durchgeführt werden. Eine Person 
gilt dabei als genesen, wenn sie über einen Nachweis verfügt, wonach eine vorherige Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate 
zurückliegt. Die zugrundeliegende Testung muss dabei mittels PCR-Verfahren erfolgt sein. 

 



 

Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase: 
Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer 
Abschlussklasse bei einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Lehrkraft auf, so wird die 
gesamte Klasse bzw. der gesamte Abschlussjahrgang prioritär auf SARS-CoV-2 mit einem PCR-
Test getestet. Alle engen Kontaktpersonen dürfen die Quarantäne zur Teilnahme an den 
Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des Hygienekonzepts sowie der ausgedehnten 
Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m) unterbrechen. Ein negatives Testergebnis 
ist allerdings Voraussetzung. 
 
Vorgehen bei Lehrkräften: 
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schule auf, entscheidet das 
Gesundheitsamt je nach Einzelfall, welche Lehrkräfte getestet werden und ob und 
gegebenenfalls für welche Lehrkraft aufgrund eines engen Kontakts zu dem bestätigten Fall als 
enge Kontaktperson eine Quarantänepflicht gilt. Positiv auf SARS-CoV2 getestete Lehrkräfte 
haben genauso wie betroffene Schülerinnen und Schüler den Anordnungen des 
Gesundheitsamts Folge zu leisten. 
Sie müssen sich ggf. in Quarantäne begeben und dürfen keinen Präsenzunterricht halten. 
Erhält eine Lehrkraft oder anderes Schulpersonal ein positives Ergebnis in einem selbst 
durchgeführten Test auf SARS-CoV-2 (Selbsttest), muss sich die betroffene Person sofort 
absondern, d.h. alle Kontakte so weit wie möglich reduzieren und das Gesundheitsamt sowie 
die Schulleitung über den positiven Selbsttest unterrichten. 

 
 

Besondere Regelung bei Betreten des Schulhauses 
 

Personen, die 
a) mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen oder 
b) einer Quarantänemaßnahme unterliegen 
dürfen die Schule nicht betreten. 
 

           Schüler*innen und Mitarbeiter*innen des SBZ 
o Einlass erfolgt durch das Pfortenpersonal am Südturm: Herr Müller/Herr Wagner 
o Hinweis auf verpflichtende Hygienemaßnahmen in der Schule, die alle Eintretenden zu 

befolgen haben: 
- Abstand halten (Bodenmarkierung) 
- Handdesinfektion an den Bistrotischen 
- Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Schulgebäude 
- Bei Bedarf: Ausgabe von Papiermasken durch Pfortenpersonal 
- Bei Gruppenbildung am Eingang: durchgehen und Händewaschen im Klassenzimmer 

Externe Besucher 
o Anmeldung erfolgt an der Pforte 
o Einlass nur durch Pfortenpersonal 
o Kontrolle 3-G-Regelung 
o Eintrag der Kontaktdaten (Name, Datum, Uhrzeit, Telefonnummer) in Besucherbuch 
o Hinweis auf verpflichtende Hygienemaßnahmen in der Schule, die alle Besucher zu 

befolgen haben: 
- Abstand halten (Bodenmarkierung) 
- Handdesinfektion: 2 Bistrotische 
- Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Gelände(Pflicht) 



 

 

Schülertransport 
o Med. Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht für alle Schüler*innen 
o Ggf. Begleitung zum Eingang durch Busfahrer 
o Einlass durch Pfortenpersonal(nur Südturm): Herr Müller/Herr Wagner 
o Hinweis auf verpflichtende Hygienemaßnahmen in der Schule, die alle Eintretenden zu 

befolgen  haben 
- Abstand halten (Bodenmarkierung) 
- Hände waschen/Handdesinfektion 
- Mund-Nasen-Bedeckung 

 

Konferenzen und Besprechungen 
Es wird empfohlen, dass Konferenzen und andere Besprechungen im Lehrerkollegium und 
Versammlungen schulischer Gremien bis auf Weiteres möglichst als Videokonferenzen  
 stattfinden.  
Vollversammlungen des gesamten Kollegiums sind zulässig. Sofern durchgängig Mindestabstand 
gehalten werden kann, kann die Maske abgenommen werden. 
Alle größeren Besprechungen finden im Südturm statt. 
Ausweichraum: Mehrzweckraum im PAD-Haus (Raumbestellung über Frau Stransky) 

 
 

Elterngespräche / kleinere Besprechungen 
o Elternsprechzimmer (Raum 2116) oder Klassenraum 
o Orgelzimmer (bis 5 Personen) (Raumbestellung über Frau Stransky) 
o Großes Gästezimmer (ab 6 Personen) (Raumbestellung über Frau Stransky) 

 
 

Schulsport/Schwimmen 

o Sportunterricht (auch Schwimmen) findet unter Beachtung der Auflagen des 
Infektionsschutzes und der Hygieneregeln statt. (vgl. Anhang) 

o Die Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen (ohne MNB möglich), soweit der 
Mindestabstand grds. eingehalten wird). 

o Im Innenbereich muss MNB getragen werden. 

Sportausübung ohne Körperkontakt mit möglichst großem Abstand sollte beachtet werden, 
sofern nicht zwingende pädagogische Gründe dies erfordern (z. B. Hilfestellung) 

Schwimmunterricht kann auch im Innenbereich stattfinden. 

 
Musikunterricht 

o Instrumentalunterricht: Instrumente sind nach jeder Nutzung in geeigneter Weise zu 
reinigen (z.B. Klaviertastatur). Vor und nach der Benutzung von Instrumenten müssen die 
Hände mit Flüssigseife gewaschen werden. 
 

o Unterricht im Gesang und in Blasinstrumenten:  



 

Mindestabstand Gesang: 2 m, versetztes Aufstellen, nach vorne singen, Lüftung beachten 
Mindestabstand Blasinstrumente: 2 m; beim Einsatz von Querflöten: 3 m nach vorne, 
versetztes Aufstellen, Lüftung beachten 

 
Große Räumlichkeiten sollten genutzt werden. 
Das Singen eines kurzen Liedes im Klassenverband kann mit Maske ohne Mindestabstand 
durchgeführt werden, sofern die räumlichen Gegebenheiten ausgeschöpft wurden. Singen 
und Unterricht im Blasinstrument kann nur im Einzelunterricht mit Maske durchgeführt 
werden, nicht in der Gruppe. 

 
 
Fach Ernährung und Soziales 

o Regelmäßiges Händewaschen, hygienische Reinigung von Geschirr und Besteck, 
Bevorzugung gegarter Speisen 

 
 


