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Hygienekonzept COVID-19-Pandemie 
 
1. Besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts 
 

Innerer Schulbereich generell:  
 
 Einführung, Einforderung und Überwachung allgemeiner Verhaltensregeln. Die 

Lehrkräfte werden angewiesen, die Regelungen in der 1. Stunde, in denen die SuS 
wieder an der Schule sind, zu besprechen. 

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden). 
 Abstandhalten (mindestens 1,5 m). 
 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 

in ein Taschentuch). 
 kein Körperkontakt. 
 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund. 
 Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots  
 bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben. 

 klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise (per 
Rundschreiben, Aushänge im Schulhaus etc.). 

 Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume (mind. 5 Minuten Lüften nach 
jeder Schulstunde). 

 Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln, 
Stiften, Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne Abstandsregeln 
oder Klassensätzen von Büchern / Tablets)  

 Keine Partner- oder Gruppenarbeit. 
 Reduzierung von Bewegungen. 
 Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehenden Aktivitäten. 
 Aufforderung an die Eltern, die Kinder bei den o. g. Krankheitszeichen nicht in die 

Schule zu schicken. 
 Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. 
 Max.. Klassenstärke: 15 SuS. 

 
Ergänzende Regelungen: 

 Die SuS werden feste Sitzplätze, die vorab innerhalb der Abstandsregel installiert 
wurden, besetzen. Es gibt keinen Wechsel innerhalb des Platzplanes. Es muss 
nachvollziehbar sein, sollte jemand an Corona erkranken, wer um die Person herum 
saß. 

 Morgens müssen die SuS direkt die Schule betreten und in ihren zugewiesenen 
Klassenraum an ihren Einzelplatz gehen. 

 Die SuS sollen möglichst für eine gesamte Woche den gleichen Arbeitsplatz 
beibehalten. Die Arbeitsmaterialien (v.a. in GS und MS) dürfen die Woche über dort 
liegenbleiben, da ein Materialienwechsel zu vermeiden ist. Sollte doch ein Wechsel 
nötig sein, so muss das Material von der zuständigen pädagogischen Kraft (mit 
Wasser und Seife) gereinigt werden. Am Freitag gilt dies für alle an der Schule 
verbleibenden Materialien. Am Freitag wird es danach in die Regale geräumt und die 
Tische und Teppiche leer stehen gelassen. Stühle bitte am Freitag nicht hochstellen. 
Die Reinigungskräfte reinigen die Teppiche und Tische freitags. 
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 Auch bei Verwendung von Arbeitsteppichen muss auf den Mindestabstand von 1,5 m 
geachtet werden. Die SuS müssen immer denselben Arbeitsteppich verwenden. 

 Für alle SuS 1-12 gilt: Das Verlassen des Schulgebäudes ist während der 
Unterrichtszeit ausschließlich zum Wechsel in die Werkstatt, bzw. in den Kunstraum 
FOS erlaubt. Sonst ist unter keinen Umständen das Schulhaus oder gar das -gelände 
zu verlassen. 

 Es gibt keine „klassische“ Pause für die Jahrgangsstufen 1-10, keinen Pausenverkauf 
und keine Möglichkeit sich etwas zu Essen oder zu Trinken zu kaufen. Dies muss von 
zuhause mitgenommen werden und darf während des Unterrichts in der Regel 
eingenommen werden und findet unter strenger Berücksichtigung der erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen und unter Wahrung des Infektionsschutzes statt. 

 Pause im Klassenzimmer oder nach Gruppen zeitversetzt/an verschiedenen Orten 
unter strenger Aufsicht. 

 Von gemeinsamen Singen mit den SuS in den Klassenzimmern ist abzusehen 
(Aerosolbildung). 

 Die SuS dürfen, je nach Vorgabe der Lehrkraft, während des Unterrichts etwas essen 
und trinken. 

 Der FOS Stundenplan dauert bis 13:15 Uhr.  
 Es muss immer ausschließlich die dem Unterrichtsraum nächstgelegene Toilette 

aufgesucht werden, Mädchen und Jungen haben gekennzeichnete Toiletten. Die 
Wege durch das Schulhaus sind kurz zu halten. 

 Das Eintreten in den gesamten Toilettenbereich ist ausschließlich einzeln erlaubt. 
Sollte sich eine andere Person dort befinden, muss draußen gewartet werden. Die 
jeweils betreuenden Lehrkräfte notiert sich die*den Schüler*in inkl der Toilettenzeit 
(Gehen und Rückkehr). Die nachfolgende Lehrkraft kann somit sehen, wer schon war 
und wie oft und lange weg ist. Diese Liste wird jeweils pro Unterrichtsraum über eine 
Woche gesammelt und dann im Büro abgegeben. 

 Die SuS und die Lehrkräfte werden angehalten, sich regelmäßig und häufig gründlich 
die Hände mit Seife zu waschen. Mindestens VOR UND NACH dem Toilettengang. 

 Hinweise zum schulischen Ganztagsangebot (falls dies durchgeführt wird): 
Freizeitangebot/Spielen/Bewegungsangebot: Vermeidung von Körperkontakt, keine 
gemeinsam genutzten Gegenstände; Gruppenbildung: möglichst kleine Gruppen in 
fester Zusammensetzung, möglichst feste Zuordnung von Betreuungskräften. 
 

Hinweise zum Sportunterricht: 
Ein vollumfänglicher lehrplanmäßiger Sportunterricht ist noch nicht möglich. Grundsätzlich 
ist Sportunterricht in den dafür vorgesehenen Stunden möglich. Die Sport- und 
Bewegungsangebote unterliegen den Bestimmungen der jeweils geltenden Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, derzeit insbesondere: Aktuell hat die 
Sportausübung ausschließlich kontaktfrei zu erfolgen. Oberstes Gebot sind die Einhaltung 
der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern und die konsequente Einhaltung der Hygiene- 
und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei gemeinsamer Nutzung von 
Sportgeräten. In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 60 Minuten sowie 
bei Klassenwechsel ein vollständiger Frischluftaustausch in den Pausen. In 
geschlossenen Räumlichkeiten, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, 
bei der Entnahme und dem Zurückstellen von Sportgeräten sowie bei der Nutzung von 
WC-Anlagen sind alle in der Schule Tätigen angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des 
Mindestabstands genutzt werden. 
Die Nutzung von Duschen in geschlossenen Räumen ist lediglich möglich, wenn folgende 
Voraussetzungen vorhanden sind, was im Vorfeld zu klären ist: Zwischen Waschbecken 
und Duschen ist ein wirksamer Spritzschutz erforderlich. In Mehrplatzduschräumen 
müssen Duschplätze deutlich voneinander getrennt sein. Mehrplatzduschen sind außer 
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Betrieb zu nehmen oder durch Trennwände voneinander zu separieren. Die Lüftung in 
den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf abzuleiten und Frischluft 
zuzuführen. Die Stagnation von Wasser in den außer Betrieb genommenen 
Sanitäranlagen ist zu vermeiden. Sofern Haartrockner vorhanden sind, dürfen diese 
benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten mindestens 2,0 Meter beträgt. 
Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig desinfiziert werden. Jetstream-Geräte 
sind nicht erlaubt. 
 
Hinweise zum Musik- bzw. Instrumentalunterricht: 

 Der geltende Hygieneplan ist auch im Fach Musik zu beachten. 
 Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach jeder 

Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen bzw. zu desinfizieren (z. B. 
Klaviertastatur). Zudem müssen vor und nach der Benutzung von Instrumenten 
der Schule die Hände mit Flüssigseife gewaschen werden. 

 Während des Unterrichts kein Wechsel von Noten, Notenständern oder 
Instrumenten. 

 Singen in der Gruppe ist bis auf Weiteres nicht möglich.  

Ergänzende Regelungen für den Unterricht im Blasinstrument und im Gesang:  

 Beim Unterricht im Blasinstrument und im Gesang ist zwischen allen Beteiligten 
ein erhöhter Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. 

 Gesang darf nur im Einzelunterricht erteilt werden. 
 Die Schülerinnen und Schüler stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um 

Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren. Querflöten und Holzbläser mit 
tiefen Tönen sollen möglichst am Rand platziert werden, da hier von einer 
erhöhten Luftverwirbelung auszugehen ist (vgl. Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und Wissenschaft 
und Kunst vom 15. Juni 2020, Az. K.2 – M4635/27/37). 

 Entstehendes Kondenswasser (Blasinstrumente) darf nur im Waschbecken 
entleert werden. 

 Nach dem Unterricht im Blasinstrument oder im Gesang ist der Raum mindestens 
20 Minuten zu lüften.   

2. Hinweise zur Busbeförderung: 

 Morgens müssen wir dafür sorgen, dass die SuS zügig, unter Einhaltung der 
Abstandsregel von 1,5 m vom Bus in ihre jeweilige Klasse gehen. Das 
Stufenpersonal teilt sich selbständig ein um die Kinder vom Bus direkt in die 
Unterrichtsräume zu schicken bzw oben in Empfang zu nehmen. 

 Busse fahren morgens, dann direkt um 10:45 Uhr (und ggf. Notbetreuung) und um 
13:15 Uhr (FOS und ggf. Notbetreuung). 

 Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern in öffentlichen Verkehrsmitteln 
gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, u.a. da dort der in 
der Öffentlichkeit einzuhaltende Mindestabstand von 1,5 Metern regelhaft nicht 
gewährleistet werden kann. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
gilt seit dem 4.5.2020 mit der Dritten Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auch für die Schülerbeförderung im 
freigestellten Schülerverkehr. Da es wie im ÖPNV auch bei den Schulbussen im 
freigestellten Schülerverkehr trotz Ausschöpfung der Kapazitäten nicht möglich sein 
wird, die Einhaltung der Abstandsflächen zu garantieren, wird es aus fachlicher Sicht 
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des Infektionsschutzes für zulässig erachtet, im freigestellten Schülerverkehr 
(Schulbusse etc.) bei bestehender Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung vom zwingenden Einhalten der Abstandsregelung abzusehen. Insofern 
gilt nichts  anderes als für den ÖPNV. Auf diese Vorschriften wurde die Fa. 
Eichberger hingewiesen. Darüber hinaus werden der Fa. Eichberger Listen der zu 
befördernden SuS zur Verfügung gestellt, um die Auslastung der Schulbusse besser 
planen zu können und bestmögliche Sicherheitsvorkehrungen zu gewährleisten. 

 Nach dem Unterricht stehen die Busse bereit und sind umgehend zu betreten. Auch 
dort muss der Abstand eingehalten werden. Es besteht in den öffentlichen 
Verkehrsmitteln Maskenpflicht. 

3. Weitere infektionshygienische Empfehlungen und Hinweise 
 

 Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.) gelegt 
werden. 

 Bei der  Verwendung von Hand-Desinfektionsmitteln sind die jeweiligen 
Benutzungshinweise zu beachten. Altersabhängig sind die Schülerinnen und Schüler 
durch Lehrpersonal anzuleiten und zu beaufsichtigen. 

 Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-
Erkrankung bedingen, muss sowohl bei Schulpersonal als auch bei 
Schülerinnen und Schülern eine individuelle Risikoabwägung stattfinden, ob 
eine Beurlaubung oder Befreiung vom Unterricht erfolgt. Hierfür ist ein 
(fach)ärztliches Attest erforderlich.  

 Das Tragen von industriell gefertigtem Mund-Nasen-Schutz (MNS, OP-Masken) 
während des Unterrichts ist grundsätzlich nicht erforderlich.  
Erinnerung: aktuell gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, jedoch 
NICHT in Schulen, da hier der Abstand gewahrt werden muss.  

 Außerhalb des Unterrichts  (auf sog. Begegnungsflächen, d.h. den Fluren, Gängen, 
Toiletten, in den Pausen sowie zu Unterrichtsbeginn und –ende) sind alle in der 
Schule Tätigen, Schülerinnen und Schüler sowie Besucher angehalten eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Lehrkräfte und das sonstige schulische Personal sollen 
hier auch als Vorbilder wirken. In Situationen, in denen es nicht möglich ist, den 
Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten, kann das Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckung zur Infektionsprävention wirksam sein. Grundsätzlich gilt, dass Lehrkräfte 
sowie Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte selbst für die 
Mund-Nasen-Bedeckung aufzukommen haben. (Freiwillige) Staatliche oder 
kommunale Unterstützungsaktionen sind unbenommen. 

 Eine Erstausstattung von Masken wird für SuS und Personal von der Schule gestellt 
und liegt im Schulsekretariat bereit. 
 

4. Spezielle Hinweise für Risikogruppen 

 Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören lassen sich dies bitte vom (Fach)Arzt 
bestätigen. Sie können dann statt des Unterrichts in der Schule online die anderen 
Lehrkräfte unterstützen. Es wird darum gebeten, vorab mit der Schulleitung ins 
Gespräch zu gehen und das zu besprechen. 

 Für SuS gilt eine ärztliche Bestätigung als Präsenzunterrichtsentschuldigung. Sie 
müssen dann online versorgt werden. 

 Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass bis zu den Sommerferien im Falle der 
Verhinderung am Unterricht teilzunehmen (§ 20 Abs.1 Satz 1 BaySchO) die 
Unterrichtung der Schule durch die Erziehungsberechtigten ausreichend ist und auf 
die Vorlage eines ärztlichen Attests gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BaySchO 
verzichtet wird. 
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5. Hinweise zur Notbetreuung 
 
 Alle aufgeführten Regelungen gelten für die Notbetreuung entsprechend. 
 
6. Äußerer Schulbereich 

 Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Einmalhandtücher, keine 
Gemeinschaftshandtücher oder -seifen 

 Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und Trocknungsmöglichkeiten 
 hygienisch sichere Müllentsorgung 
 regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes: 

 regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 
(Türklinken, Lichtschalter etc.) zu Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei 
starker Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch  

 eine darüberhinausgehende Desinfektion von Oberflächen kann in bestimmten 
zeitlichen Abständen zweckmäßig sein. 

 keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen Aerosolbildung). 

Ergänzende Regelungen: 

 Die Arbeitstische werden täglich durch das Reinigungspersonal gereinigt, sofern kein 
bleibendes Arbeitsmaterial darauf liegt. Spätestens freitags, vor dem 
Gruppenwechsel werden alle Tische gereinigt. 

 Die Arbeitsteppiche werden am Ende jeder Woche gereinigt. 
 Das Reinigungspersonal dokumentiert die Reinigungsmaßnahmen in den 

ausgehändigten Listen. 
 

7. Vorgehen bei Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen einer Schüler*in 
 

 Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen 
ist stets die Schulleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem 
zuständigen Gesundheitsamt meldet. Dieses trifft ggf. in Absprache mit der 
Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schülerinnen und 
Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, 
Information von Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schülern) 
die von den Schulleitungen umzusetzen sind. 

 Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen in der Unterrichts-
/Betreuungszeit ist das Kind sofort vor Ort in der Schule bis zur Abholung durch die 
Eltern zu isolieren. Die Eltern müssen auf die Notwendigkeit einer umgehenden 
ärztlichen Abklärung hingewiesen werden. 

 Schüler bzw. deren Eltern sollen sich anschließend telefonisch mit ihrer Haus-
/Kinderarztpraxis in Verbindung setzen oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 
unter der Telefonnummer 116 117 kontaktieren. Der Haus-/Kinderarzt oder der 
kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vorgehen, z.B. ob eine 
Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. 

 Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den 
Präsenzunterricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des 
Gesundheitsamtes vorliegt, dass der betroffene Schüler unter-sucht und ein 
Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. 

 Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Er-krankung in einer 
Abschlussklasse: Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer 
Abschluss-klasse bei einer Schülerin oder, einem Schüler auf, so wird die gesamte 
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Klasse bzw. der gesamte Abschlussjahrgang auf SARS-CoV-2 getestet. Bei 
negativem Testergebnis kann die Quarantäne zur Teilnahme an den 
Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des Hygienekonzepts sowie 
ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m) unter-brochen 
werden. 

 
8. Hinweise für die Arbeitskreise/ Durchführung von Elternarbeitsstunden 
 

Für die Arbeitskreise gelten die aufgeführten Regelungen entsprechend. 
Auf folgende Regelungen wird aber nochmals insbesondere verwiesen: 

 
 Die Organisation der Elternarbeit erfolgt über die AK-Leiter. Die Durchführung von 

Arbeitsstunden ist nur nach Rücksprache mit der Geschäftsführung möglich. 
 Personen mit coronaspezifischen Krankheitszeichen dürfen das Schulgelände nicht 

betreten. 
 Personen, die einer Risikogruppe angehören, sollten keine Elternarbeitsstunden vor 

Ort ableisten. 
 Bei Arbeiten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen die 

Abstandsregelungen eingehalten werden. 
 Ansammlungen von mehreren Personen müssen vermieden werden. 
 Im Schulgebäude sowie am gesamten Schulgelände besteht bei der Ableistung von 

Arbeitsstunden Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz). 
 Ein Austausch von Materialien, Werkzeugen, Arbeitsmaterialien (auch Putzeimer, 

Lappen, Schwämmen, Reinigungsmittel), etc. darf nicht erfolgen. 
 Bei Arbeiten im Schulgebäude dürfen sich pro Raum maximal 2 Personen 

unterschiedlicher Haushalte aufhalten. Bei mehreren Personen müssen diese aus 
demselben Haushalt stammen. 

 Es muss nachvollziehbar sein, welche Personen sich zu welcher Uhrzeit im 
Schulgebäude oder am Schulgelände aufgehalten haben. Hierzu führen die AK-Leiter 
entsprechende Listen (Vorlage verwenden). 

 Arbeitskreise, bei denen dies sinnvoll erscheint, können bzw. sollten per 
Videokonferenz erfolgen. Exemplarisch sei hier der AK Pädagogik genannt. 

 
 

           Stand: 06/2020 


