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Neu: Ergänzung 12.03.2021: Übersicht über alle Maßnahmen
(am Ende des Dokuments)
Unterricht ab dem 22.02.2021
Jeder kann mithelfen, dass sich keiner
mit dem Corona-Virus ansteckt!

Hygienemaßnahmen im Schuljahr 2020/2021
„Der Rahmen-Hygieneplan Schulen gilt für alle Schulen im Sinne des BayEUG in öffentlicher

und privater Trägerschaft sowie für die Mittagsbetreuung. 2Er bezieht sich auf das/die
Schulgebäude und das zur Schule gehörende Schulgelände, auf das sich die Aufsichtspflicht
der Schule erstreckt, außerdem auf Räumlichkeiten außerhalb des Schulgeländes, in denen
unter schulischer Aufsicht ganztägige Bildungs-und Betreuungsangebote (einschl.
Mittagsbetreuung) durchgeführt werden. Der schuleigene Hygieneplan ist der
standortspezifischen Situation entsprechend mit angemessenen Infektionsschutzmaßnahmen
anzupassen“1
(1 Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 11.12.2020 (Geltung ab dem Schuljahr 2020/2021
(Stand: 12.03..2021)

Besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts

A ) Innerer Schulbereich:
o

regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden, einzeln, im
Klassenzimmer, in den Toiletten)

o Abstandhalten (mindestens 1,5 m)
o Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch)
o kein Körperkontakt
o Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
o Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots mit Gesichtsmaske.
Maskenpflicht auch im Unterricht ( siehe Punkt D!
o bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust
Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu
Hause bleiben
o klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise (per Rundschreiben, Aushänge im Schulhaus etc.)

B) Betreten und Verlassen des Schulhauses unter Wahrung des Abstandsgebots und bei
gleichzeitigem Tragen einer Gesichtsmaske
Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots mit Gesichtsmaske
(Maskenpflicht seit 01.08.2020 siehe Rahmen-Hygieneplan vom 31.07.2020)

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).

o Kontrolle durch eine Aufsichtsperson am Eingang: Persönliche Begrüßung von Schülern am
Haupteingang und Hinweis auf Einbahnstraßenregelung.
o

Anbringen von Bodenmarkierungen im Einbahnstraßen-Rundlauf über die beiden Treppenhäuser.
Markierungen insbesondere am Haupteingang, aber auch im oberen Stockwerk, notwendig.

o

Unterschiedliche Pausenzeiten für die jeweiligen Klassenstufen bzw. Klassen (evtl. verschiedene Einund Ausgänge)

o

Botengänge, Gang zur Toilette oder in die Pause nur mit Gesichtsmaske
„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.“
Markierungen und Symbole im Schulhaus und im Pausenareal beachten (besonders an Treppen und
schmalen Gängen)

o

o

Vermeidung von Berührungen besonders an Türklinken, Türen sollten so weit wie möglich offen
bleiben.

o

Information am Eingangstor und Haupteingangstür mit folgendem Inhalt:
o
o
o
o
o

Eltern bitte vor dem Eingangstor warten
Handwerker und Anlieferer melden sich beim Hausmeister und entsprechende Telefonnummer
Besucher und Eltern melden sich im Sekretariat und entsprechende Telefonnummer
Hinweis auf Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung beim Aufenthalt auf dem Schulgelände
Schild, dass sich jeweils nur eine sekretariatsfremde Person im Sekretariat aufhalten darf. „Bitte nur
einzeln eintreten.“

C Unterrichtsbetrieb ab dem 15.03.2021
Inzidenzabhängiger Unterricht ab dem 15.03.2021 (siehe aktuelles Schreiben des
Kultusministeriums)
Nach Bekanntgabe des Inzidenzwertes für Kaufbeuren (Veröffentlichung)
findet in der Woche vom 15. -19.03.2021 (so wie in den letzten vergangenen Wochen) Präsenzunterricht
mit Abstand in den Klassen 1a, 1b, 1c, 4a, 4b, 4c, 4d und
Wechselunterricht in den Klassen 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d statt.
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 findet
• Präsenzunterricht für die ganze Klasse statt (unabhängig davon, ob der Mindestabstand von 1,5m
eingehalten werden kann oder nicht)
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 findet
• Präsenzunterricht für die ganze Klasse statt, sofern der vorgesehene Unterrichtsraum groß genug
ist, um den Mindestabstand von 1,5m einhalten zu können
• Wechselunterricht statt, sofern der vorgesehene Unterrichtsraum zu klein ist, um den
Mindestabstand von 1,5m einhalten zu können. In diesem Fall wird die Klasse Ihres Kindes geteilt
(z. B. in eine A-Gruppe und eine B-Gruppe). Die Gruppen werden im Wechsel („halbe Klasse“)
unterrichtet. Präsenzunterricht in der Schule findet dann z. B. für die A-Gruppe am Montag statt und
für die B-Gruppe am Dienstag etc.(wie ab dem 22.02.2021)
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet
• Distanzunterricht für die ganze Klasse statt.

D) Lüften (neu: 12.03.2021)
Dem infektionsschutzgerechten Lüften kommt enorme Bedeutung zu, um die Virenlast und damit
die Ansteckungsgefahr in Gebäudeinnenräumen durch regelmäßige Frischluftzufuhr zu verringern.
2Als Indikator für eine gute Raumluft kann die CO2-Konzentration herangezogen werden. 3Der
allgemein als akzeptabel eingestufte Wert von 1.000 ppm (Pettenkofer-Zahl) sollte in der Zeit der
Epidemie, soweit wie möglich, unterschritten werden. 4Mit der CO2-App (Rechner und Timer) des
Instituts für Arbeitsschutz (IFA) lässt sich überschlägig die CO2-Konzentration in Räumen
berechnen und die optimale Zeit und Frequenz zur Lüftung eines Raumes bestimmen. 5Zur
Überprüfung der Luftqualität kann auch der Einsatz einer CO2-Ampel beziehungsweise eines CO2Sensors oder eine CO2-Messung hilfreich sein. 6Mindestens alle 45 min ist eine Stoßlüftung bzw.
Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5 min)
vorzunehmen; sofern der CO2-Grenzwert nicht mit CO2-Ampeln oder Messgeräten überprüft wird,
ist grundsätzlich alle 20 min eine zusätzliche Stoßlüftung bzw. Querlüftung vorzunehmen. 7Eine
ausschließliche Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.
8Ist eine solche Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht vollständig
geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen ein ausreichender
Luftaustausch ermöglicht werden.

E) Äußerer Schulbereich (Sachaufwandsträger):
o

Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit (Einmalhandtücher
oder Trockengebläse), bei Endlostuchrollen Funktionsfähigkeit sicherstellen, keine
Gemeinschaftshandtücher oder -seifen

o

Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und Trocknungsmöglichkeiten

o

hygienisch sichere Müllentsorgung

o

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:
o

Reinigungsplan zur Reinigung der Eingangstüren nach morgendlichem Eintreffen der
Schüler und den Pausen entwickeln und umsetzen.

o

Reinigungsplan zur Reinigung von Kontaktflächen (Handläufe, Türklinken, Lichtschalter,
Aufzugsbedienung, Auffüllen von Seifenspendern) anpassen.

o

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ständig und regelmäßig thematisieren

o

Hausmeister-Pausenverkauf mit einer Schutzscheibe gegen Tröpfcheninfektion
ausstatten. Regelung zur Handhabung mit offenen Lebensmitteln entwickeln.

o

In Pausen-WC’s die mittleren Waschbecken und im Jungen-WC jedes zweite Pissoir
sperren.

o

Regelung zum regelmäßigen Lüften der Klassenzimmer entwickeln.

o

keine Desinfektion der Schule

o

keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen Aerosolbildung)

Information aller Beteiligten zu dem Hygieneplan und allfällige weitere
Regelungen via Homepage, Konradin-Kurier, bzw. E-Mail

F ) Besondere Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
(neu: 12.03.2021)
Hinsichtlich der Glaubhaftmachung, dass das Tragen einer MNB aufgrund einer Behinderung oder aus
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der 12.
BayIfSMV), gilt:
a) Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter ist für einen geordneten Schulbetrieb verantwortlich (Art. 57 Abs. 2
BayEUG). 2Bezüglich der Glaubhaftmachung bedient er sich der Beweismittel, die nach pflichtgemäßem
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich gehalten werden. Es können insbesondere
Beteiligte angehört oder die schriftliche Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen eingeholt
werden (Art. 26 BayVwVfG). 4Diese Beweise sind in freier Beweiswürdigung zu bewerten und es ist auf
dieser Grundlage zu entscheiden.
b) Ein ärztliches Attest hat hierbei die höchste Aussagekraft. 2In der Regel ist die Vorlage eines ärztlichen
Attestes erforderlich.
c) Es ist insbesondere hinreichend substantiiert darzulegen, aus welchen konkreten gesundheitlichen
Gründen in der konkret relevanten Tragesituation keine Maske getragen werden könne. 2Dazu muss das
Attest zumindest erkennen lassen, welche Beeinträchtigung bei der Schülerin oder dem Schüler festgestellt
wurde und inwiefern sich deswegen das Tragen einer MNB nachteilig auswirkt. 3Es muss konkrete und
nachvollziehbare Angaben enthalten, um der Schulleitung eine Überprüfung der tatbestandlichen
Voraussetzungen zu ermöglichen (vgl. hierzu die Entscheidung des VG Neustadt an der Weinstraße vom
10.09.2020 – 5 L 757/20.N; Entscheidung des OVG NRW vom 24.09.2020 – 13 B 1368/20; Entscheidung
des VG Würzburg vom 16.09.2020 – W 8 E 20.1301; Beschluss des BayVGH vom 26.10.2020 – 20 CE
20.2185; Entscheidung des VG Regensburg vom 17.09.2020 – RO 14 E20.2226). 4In § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr.
2 Halbsatz 2 der 12. BayIfSMV wird diese Rechtsprechung aufgegriffen und festgelegt, dass die
Glaubhaftmachung bei gesundheitlichen Gründen insbesondere durch eine ärztliche Bescheinigung erfolgt,
die die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den lateinischen Namen oder
die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie den Grund, warum sich hieraus eine Befreiung der
Tragepflicht ergibt, enthält.
d) Ein „Attest“, das augenscheinlich nur formblattmäßig und ohne persönliche Untersuchung von einem
nicht ortsansässigen Arzt ausgestellt wurde und bei dem die konkreten Umstände den Verdacht
nahelegen, dass es sich um eine aus sachfremden Gründen ausgestellte Bescheinigung handelt, kann
nicht zur Glaubhaftmachung ausreichen, d.h. in einem solchen Fall bleiben begründete Zweifel am
Vorliegen des Befreiungsgrundes bestehen.
e) Sofern weitere Zweifel bestehen bleiben, kann die Schulleiterin bzw. der Schulleiter Kontakt mit dem
Ärztlichen Kreisverband vor Ort aufnehmen. 2Dabei ist sicherzustellen, dass nur die für die Überprüfung
notwendigen Daten weitergeleitet werden. 3Es sollte daher vorab mit dem Ärztlichen Kreisverband
telefonisch Kontakt aufgenommen werden, welche Daten tatsächlich benötigt werden; nicht erforderliche
personenbezogene Daten sind zu anonymisieren. 4Bei konkretem Anfangsverdacht auf das Ausstellen
unrichtiger Gesundheitszeugnisse wider besseres Wissen kommt auch die Erstattung einer Strafanzeige
bei der Staatsanwaltschaft oder Polizei in Betracht.
f) 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.
g) Die Schule kann verlangen, dass ihr das Original des Attests zur Überprüfung ausgehändigt wird; sie
darf eine Kopie anfertigen und in einem verschlossenen Umschlag zur Schülerakte nehmen. Der Zugang
hierzu richtet sich nach § 38 BaySchO und ist insbesondere auf das Erforderliche zu beschränken; für
Lehrkräfte genügt zur Kontrolle im laufenden Schulbetrieb die Information, dass die Befreiung glaubhaft
gemacht wurde. 3Die Aufbewahrung richtet sich nach § 40 Satz 1 Nr. 2 BaySchO. Auf die Handreichungen
der Datenschutzaufsicht wird hingewiesen.
Sofern aufgrund der eben dargestellten Gründe keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB besteht, soll
verstärkt auf eine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m geachtet werden, insbesondere in den
Klassenzimmern (z. B. durch eine entsprechende Sitzordnung). 2Schülerinnen und Schüler, für die aus
gesundheitlichen Gründen keine Verpflichtung zur Tragung einer Maske besteht, sollten ersatzweise, um
zumindest ein gewisses Maß an Schutzwirkung gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern sowie der
Lehrkräfte zu erzielen, einen anderweitigen Schutz tragen, der das Atmen nicht beeinträchtigt, z. B. ein
Face-Shield o. Ä. Ggf. kann auch ein Schutz durch mobile Plexiglastrennwände eingesetzt werden.

1Basierend auf der Bewertung des LGL gilt hinsichtlich der Anforderungen an eine geeignete MNB aus
infektionshygienischer Sicht Folgendes: Neben dem direkten Schutz gegen Tröpfchen muss auch eine
Reduzierung von Aerosolen gewährleistet sein. Aerosole werden nicht nur beim Sprechen, sondern auch
schon beim Atmen freigesetzt. Da sie deutlich kleiner als Tröpfchen sind, ist es besonders wichtig, dass die
MNB dicht an der Haut anliegt, um auch eine Freisetzung an der Seite oder nach unten zu minimieren.
Deshalb ist eine MNB eine an den Seiten eng anliegende, Mund und Nase bedeckende, textile Barriere,
die aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen
Tröpfchenpartikeln und Aerosolen durch Atmen, Husten, Niesen und Aussprache zu verringern,
unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie. Aufgrund des
Ausbreitungsverhaltens von Aerosolen ist eine lückenhafte Abdeckung nicht ausreichend, denn nur mittels
einer eng an der Haut anliegenden MNB wird eine seitliche oder aufwärtsgerichtete Freisetzung dieser
potentiell infektiösen Luftgemische bestmöglich eliminiert.
Klarsichtmasken aus Kunststoff, auch wenn sie eng anliegen, entsprechen diesen Vorgaben an eine MNB
regelmäßig nicht und sind den Visieren damit quasi gleichgestellt und stellen somit keine geeignete MNB
dar.
Das Risiko, eine andere Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, kann durch passende Masken
verringert werden (Fremdschutz). Daher darf das Tragen einer MNB, eines MNS, einer FFP2-Maske (ohne
Ventil) auch außerhalb der Orte mit Maskenpflicht nicht untersagt werden. Es ist jedoch auf jeden Fall auf
eine eng anliegende Trageweise zu achten.
Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die vorgegebenen Hygienevorschriften
eingehalten werden:
a) Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es während des Tragens
zum Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflächen, müssen vor der Abnahme der MNB unbedingt
zuerst die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Erst dann sollte man den Mundschutz abnehmen
und ihn so
aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen kann, wenn er wieder getragen werden soll. 4Die
Mitführung einer Ersatzmaske wird angeraten.
b) Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, sondern am besten nur
an den Bändern berührt werden. 2Das gilt vor allem bei einer mehrfachen Anwendung. 3Eine mehrfach
verwendbare MNB sollte so häufig wie möglich in der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit
herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen werden. 4Eine MNB darf mit keiner anderen Person geteilt
werden.
c) Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen über verschiedene Arten von MNBs, deren jeweilige
Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und was beim Tragen zu beachten ist, ist unter
www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
zu finden.
d) Die Regelungen zum Infektionsschutz und insbesondere zum Tragen einer MNB sind ausführlich auch
im Unterricht durch die Lehrkräfte zu behandeln. 2Geeignete Materialien für die unterschiedlichen
Altersstufen und in unterschiedlichen Sprachen stehen im Internet auf den Seiten der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html
zur Verfügung.
Wird einer Verpflichtung zum Tragen einer MNB, die sich aus den vorgenannten Grundsätzen ergibt, nicht
nachgekommen, soll die Schulleiterin oder der Schulleiter die Person des Schulgeländes verweisen. 2Für
Schülerinnen und Schüler der unteren Jahrgangsstufen ist bis zum Eintreffen eines Erziehungsberechtigten
die Aufsicht sicherzustellen; eine Teilnahme am Unterricht, den schulischen Ganztagsangeboten bzw. der
Mittagsbetreuung ist grundsätzlich nicht möglich. 3Die jeweiligen Erziehungsberechtigten müssen dafür
sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler der Maskenpflicht nachkommen (§ 18 Abs. 2 Satz 4, § 28 Nr.
17 der 12. BayIfSMV).
1Konkrete Vorgaben zur maximalen Tragedauer bzw. zu Tragepausen von MNBs bestehen nicht.
2Aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer MNB auch während des Unterrichts, der schulischen
Ganztagsangebote bzw. der Mittagsbetreuung müssen Tragepausen/Erholungsphasen gewährleistest
sein. 3Schülerinnen und Schülern ist es erlaubt, die MNB kurzfristig auf den Pausenflächen abzunehmen,
wenn für einen ausreichenden Mindestabstand zwischen den Schülerinnen und Schülern gesorgt ist.
4Ferner dürfen Schülerinnen und Schüler während einer Stoßlüftung im Klassenzimmer (vgl. Nr. III. 4.3)
die MNB für die Dauer der Stoßlüftung und während der Schulpausen, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz im
Klassenzimmer abnehmen. 5Sätze 1 bis 4 gelten für Lehrkräfte und sonstiges an der Schule tätiges
Personal sowie Personal der Mittagsbetreuung

Die Vorgaben zu Nr. 6.1 bis 6.7 gelten auch für das Tragen einer MNS (sog. OP-Maske), wobei darauf
hinzuweisen ist, dass für Lehrkräfte eine Verpflichtung zum Tragen einer MNS besteht. Alle weiteren an der
Schule tätigten Personen (z.B. Verwaltungspersonal) müssen mindestens einen MNS tragen, wenn die
Anforderungen an die Raumbelegung (10m² für jede im Raum befindliche Person), der Mindestabstand von
1,5 m nicht eingehalten werden können oder bei Ausübung der Tätigkeit mit Gefährdung durch erhöhten
Aerosolausstoß zu rechnen ist. 3Anderen, nicht an der Schule tätigen Personen wird auf dem
Schulgelände, insbesondere den Schülerinnen und Schülern das Tragen eines MNS empfohlen 4Es ist auf
eine eng anliegende Trageweise zu achten.

G Vorgehen bei Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers bzw. einer
Lehrkraft (neu 12.03.2021)
Bei Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen gilt Folgendes:

a) Bei leichten, neu aufgetretenen, Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen (wie Schnupfen und
Husten, aber ohne Fieber) ist ein Schulbesuch allen Schülerinnen und Schülern nur möglich, wenn ein
negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder (vorzugsweise) POC-Antigen-Schnelltest durch ein
lokales Testzentrum, einen Arzt oder andere geeignete Stellen) vorgelegt wird.
Satz 1 gilt nicht bei Schnupfen oder Husten allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen), bei verstopfter
Nasenatmung (ohne Fieber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern, d.h. hier ist ein
Schulbesuch ohne Test möglich.
Betreten Schülerinnen und Schüler die Schule dennoch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf
Sars-Cov-2 (PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest durch ein lokales Testzentrum, einen Arzt oder andere
geeignete Stellen) oder einer ärztlichen Bescheinigung (z.B. bei allergischen oder chronischen
Erkrankungen), werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach
Hause geschickt.
b) Kranke Schülerinnen und Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit,
Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, Schnupfen,
Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die
Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in allen Schularten erst wieder möglich,
sofern die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem Allgemeinzustand ist [bis auf leichte Erkältungsbzw. respiratorische Symptome (wie Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) bzw. Symptome nach
Buchst. a) Satz 2] und ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder (vorzugsweise) POCAntigen-Schnelltestdurch ein lokales Testzentrum, einen Arzt oder andere geeignete Stellen) vorgelegt
wird. 3Der Test kann auch während der Erkrankungsphase erfolgen.
c) Für das unterrichtende und nicht-unterrichtende Personal gilt Buchst. a) und b) entsprechend.
Bei einer bestätigten COVID-19-Erkrankung gilt Folgendes:
Für die Kontaktpersoneneinstufung im schulischen Umfeld ist grundsätzlich eine Risikoermittlung durch das
zuständige Gesundheitsamt erforderlich. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des RKI zum
Kontaktpersonenmanagement nimmt das Gesundheitsamt eine Einstufung der Schülerinnen und Schüler
sowie der Lehrkräfte und ggf. weiteren Schulpersonals in die Kategorien Kontaktpersonen 1 oder 2 vor.
Vorgehen in allen Klassen außer bei Abschlussklassen während der Prüfungsphase
Hinsichtlich der Quarantäne bei SARS-CoV-2-Infektionen im Schulfeld darf auch das KMS vom 26. Februar
2021 (Az. II.1-BS4363.0/590) und das zugrundliegende Schreiben des StMGP vom 25.2.2021 (Az. G54pG8390-2021/1052-1) hingewiesen werden. 2Danach gilt:
Wird eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei einer Schülerin oder einem Schüler – ggf. im Nachgang zu einem
POC-Antigen-Schnelltest – mittels PCR nachgewiesen, so sind alle Angehörigen der gesamten Klasse
bzw. des Kurses oder der Lerngruppe – also alle Personen(-gruppen), zu denen eine relevante Exposition
(> 30 Minuten, in einem nicht ausreichend belüfteten Raum) bestand, als Kontaktpersonen der Kategorie 1
(KP 1) zu betrachten und ist entsprechend zu verfahren (sofortige Anordnung von Quarantäne bzw. von
Isolation bei bestehender Symptomatik).
Bei nachgewiesenen Infektionen des Lehr- und Betreuungspersonals gelten analog alle Personengruppen
(Klassen, Kurse) mit relevanter Exposition als KP 1.
Unter der Voraussetzung, dass während des Unterrichts und im Schulgebäude die Mund-NasenBedeckung korrekt getragen wurde, alle anderen empfohlenen Vorgaben dieses Rahmenhygieneplans
Schulen inklusive Lüftung eingehalten und Abstandsregelungen während des Unterrichtstages für
kumulativ nicht länger als 15 Minuten unterbrochen wurden, können auch Einstufungen einzelner Personen

als Kontaktpersonen der Kategorie 2 (KP 2) erfolgen. 6Aus diesem Grund ist insbesondere das Augenmerk
auf die Einhaltung der jeweiligen infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen (insbesondere die sog. AHA+LRegelung) zu richten und diese sind vor Ort zuverlässig umzusetzen.
Als KP 1 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 besteht nicht. Dies gilt unabhängig vom Verdacht auf oder dem Nachweis von
einer Infektion mit einer VOC beim Quellfall. 10Die Quarantäne endet, wenn ein 14 Tage nach dem letzten
relevanten Kontakt durchgeführter Test (Antigenschnelltest oder PCR-Test) ein negatives Ergebnis zeigt,
mit dem Vorliegen eines negativen Ergebnisses dieser Abschlusstestung.
Treten während der Quarantäne Symptome auf, die auf COVID-19 hinweisen können, ist umgehend eine
Testung zu veranlassen.
Für KP 2 wird für 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit dem Quellfall eine Kontaktreduktion empfohlen,
insbesondere zu Personen mit Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. 13Ein Schulbesuch ist jedoch weiter
möglich. Bei Auftreten von Symptomen, die auf COVID-19 hindeuten könnten, sollte sich die betroffene
Person isolieren, mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen und eine Testung auf SARS-CoV-2
durchführen lassen.

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 Kontaktperson der Kategorie I eine
Quarantänepflicht gilt. 2Positiv auf SARS-CoV-2 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene
Schülerinnen und Schüler den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu leisten. 3Sie müssen sich ggf.
in Quarantäne begeben und dürfen keinen Präsenzunterricht halten.
Vorgehen bei positivem Selbsttest
Erhält eine Lehrkraft oder anderes Schulpersonal ein positives Ergebnis in einem selbst durchgeführten
Test auf SARS-CoV-2 (Selbsttest), sollte 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. Entsprechendes gilt für Schülerinnen und Schüler, bei denen ein Selbsttest ein positives
Ergebnis zeigt (Absonderung und Kontaktreduktion, Information des Gesundheitsamtes und der Schule
durch die Erziehungsberechtigten bzw. volljährige Schülerinnen/Schüler selbst). Das Gesundheitsamt
ordnet unverzüglich eine PCR-Testung an und unterrichtet über das weitere Vorgehen. Mit der Anordnung
der Testung gilt die Absonderungspflicht nach Nr. 1.2 in Verbindung mit Nr. 2.1.2 der AV Isolation in der
Fassung der Änderungsbekanntmachung vom 09.03.2021 (BayMBl. Nr. 176). 5Ist das Ergebnis der PCRTestung negativ, darf die Schule unverzüglich wieder besucht werden. 6Bei positivem Testergebnis wird
die Absonderung als Isolation gemäß den Vorgaben der Allgemeinverfügung Quarantäne von
Kontaktpersonen der Kategorie 1 und von Verdachtspersonen, Isolation von positiv auf das Coronavirus
SARS-CoV-2 getesteten Personen (AV Isolation) fortgesetzt.

H )Mensabetrieb und Pausenverkauf (neu: 12.03.2021)
Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb sind möglich, sofern gewährleistet ist, dass das
Abstandsgebot von 1,5 m zwischen allen Schülerinnen und Schülern eingehalten wird. Die
Verantwortlichen haben ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Auf die sonstigen Ausführungen dieses
Rahmenhygieneplans, insbesondere zum Tragen einer MNB unter Nr. 6, wird hingewiesen. 4Dies
ist durch zusätzliche organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, wie z. B. die Einteilung weiterer
Schichten bei der Essensaufnahme bzw. eine zusätzliche Nutzung von weiteren Zimmern bzw.
Flächen. Hingewiesen wird auf die Informationsangebote des Kompetenzzentrums für Ernährung
unter www.kern.bayern.de/wissenstransfer/244979/index.php.
•
•
•

Reduzierung und Anordnung der Tische und Stühle in der Mensa, so dass die Schüler das
Essen mit einem Abstand von 1,5 m einnehmen können.
Essensausgabe in der Mensa und Hausmeister-Pausenverkauf mit einer Schutzscheibe gegen
Tröpfcheninfektion ausstatten. Regelung zur Handhabung mit offenen Lebensmitteln entwickeln.
Anbringen von Abstandsmarkierungen im Zugang der Essensausgabe in der Mensa sowie
Hausmeister-Pausenverkauf.

•
•
•
•

Lösung für Ersatz Wasserspender implementieren.
Maskenpflicht beim Abholen des Essens, Abnahme der Maske erst am Tisch
Rot-Grün-Schilder an den Toiletten
Reinigen der Hände, am besten noch im Klassen- oder Betreuungszimmer, vor dem Essen

I. Sportunterricht (neu: 12.03.2021)
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und
Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung) können
durchgeführt werden
Dabei ist derzeit insbesondere Folgendes zu beachten:
a) Sportunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses Rahmenhygieneplans statt. Im
Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von MNB zumutbar/möglich ist.
Eine Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen, soweit die Witterungsbedingungen eine Betätigung im
Freien erlauben. Im Freien ist eine Sportausübung ohne MNB möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5
m unter allen Beteiligten eingehalten werden kann. Soweit im Rahmen von Abschlussprüfungen
Leistungsnachweise erforderlich sind, kann zur Vorbereitung und Durchführung von Leistungserhebungen
im Fach Sport auch im Innenbereich auf das Tragen einer MNB verzichtet werden, wenn der
Mindestabstand von 1,5 m unter allen Beteiligten eingehalten werden kann. Sofern bei Vorliegen
entsprechender Inzidenzwerte in den Grundschulstufen während des Unterrichts ein Mindestabstand an
sich nicht erforderlich ist, so sollte im Sportunterricht dennoch auf die Einhaltung des Mindestabstands
geachtet werden.
b) Sportausübung mit Körperkontakt sollte derzeit auch in festen Trainingsgruppen unterbleiben, sofern
nicht zwingend pädagogische Gründe dies erfordern. Sollte bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten
(Reck, Barren, etc.) eine Reinigung der Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus
organisatorischen Gründen nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts ein
gründliches Händewaschen erfolgen.
c) In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf zwei Unterrichtsstunden Bei Klassenwechsel
und in den Pausen ist für einen ausreichenden Frischluftaustausch zu sorgen. 2Umkleidekabinen in
geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung der für die Unterrichtsräume geltenden Vorgaben
genutzt werden.
d) Der Auswahl geeigneter Unterrichtsinhalte kommt bei der Sportausübung mit MNB besondere
Bedeutung bei (insb. keine hochintensiven Dauerbelastungen, geeignete Pausengestaltung). 2Die durch
die Fachlehrpläne Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten sind zielgerichtet auszuschöpfen. 3Weitere
Hinweise zur Durchführung von Sportunterricht mit MNB sind auf der Homepage der Bayerischen
Landesstelle für den Schulsport eingestellt (http://www.laspo.de/index.asp?b_id=557&k_id=28573).

J. Musikunterricht (neu: 12.03.2021)
Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein Folgendes:
a) Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach jeder Benutzung in
geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klaviertastatur). 2Ob und in welcher Form eine Desinfektion
durchgeführt werden kann, ist in jedem Fall mit dem Hersteller abzustimmen. 3Instrumenten-Hersteller
bieten oft geeignete Reinigungsutensilien an, ob diese eine ausreichend desinfizierende Wirkung
(„begrenzt viruzid“) haben, ist im Einzelfall zu prüfen. 4Zudem müssen vor und nach der Benutzung von
Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssigseife gewaschen werden.
b) Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, Stiften oder Instrumenten.
c) Musikunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses Rahmenhygieneplans statt.
2Unterricht im Blasinstrument und Gesang sind ausschließlich in Form von Einzelunterricht mit erhöhtem
Mindestabstand (2,5 m) zulässig; Singen sowie das Spielen auf Blasinstrumenten ist in Gruppen bis auf
Weiteres nicht möglich (bzgl. Ausnahmen vgl. Buchst. d) und e)) 3Soweit eine Verpflichtung zum Tragen
einer Maske besteht, darf die MNB für den unbedingt notwendigen Zeitraum abgenommen werden (vgl. §
18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 der 12. BayIfSMV).

d) Soweit im Rahmen von musischen Ausbildungsrichtungen sowie im Rahmen von Abschlussprüfungen
Leistungsnachweise erforderlich sind (wie etwa in der Qualifikationsphase des Gymnasiums oder an
Berufsfachschulen für Musik), ist zur Vorbereitung und Durchführung im Gesang und in Blasinstrumenten
Gruppenunterricht möglich, sofern ein erhöhter Mindestabstand von 2,5 m eingehalten werden kann.
2Soweit eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske besteht, darf die MNB für den unbedingt notwendigen
Zeitraum abgenommen werden (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 der 12. BayIfSMV).
e) Im regulären Klassenverband kann bei unterrichtlichen und pädagogischen Notwendigkeiten ein kurzes
Lied gesungen werden, sofern ein erhöhter Mindestabstand von 2,5m eingehalten werden kann und das
Tragen einer MNB möglich ist.
f) Soweit es die Witterung zulässt, kann im Klassenverband im Freien mit Abstand von 2,5 m Unterricht im
Blasinstrument und Gesang erfolgen; bei Einhaltung des Abstands kann vorübergehend die MNB
abgenommen werden.

K. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung (neu: 12.03.2021)
Für schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die Regelungen dieses
Rahmenhygieneplans. Die Verantwortung für Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen in
Mittagsbetreuungen an Grund- und Förderschulen liegt beim jeweiligen Träger, dieser hat auch ein eigenes
Schutz- und Hygienekonzept auf Grundlage des Rahmenhygieneplans zu erstellen. Für Sport- und
Bewegungsangebote ist auf Nr. 7.1, 7.2, für künstlerische/musikalische Angebote auf Nr. 7.1, 7.3 und
hinsichtlich der Regelungen zum Mensabetrieb auf Nr. 8 hinzuweisen. Offene Ganztagsangebote und
Mittagsbetreuungen, auch in Form der sowie die Notbetreuung sollen, soweit organisatorisch möglich, in
festen Gruppen mit zugeordnetem Personal durchgeführt werden, vgl. hierzu Ziffer 5.2.
Die Anwesenheitslisten sind so zu führen, dass die Zusammensetzung der Gruppen bzw. die Zuordnung
des Personals deutlich wird und damit ggf. Infektionsketten nachvollzogen werden können.
Die Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten und Angeboten der Mittagsbetreuung ist nicht auf
die üblichen Ganztagsräume bzw. Räume der Mittagsbetreuung zu beschränken. 7Vielmehr ist der
Kooperationspartner bzw. Träger angehalten, auch weitere Räumlichkeiten im Schulgebäude (z. B.
Klassenzimmer und Fachräume) zu nutzen, um einer Durchmischung der Gruppen nach Möglichkeit
entgegenzuwirken.

L Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen
(neu:12.03.2021)
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m geachtet
werden (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 der 12. BayIfSMV), u. a. auf den Verkehrs- und Begegnungsflächen (in den
Fluren, Treppenhäusern, Pausenflächen), beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei
Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen. 2Dies gilt insbesondere in
sämtlichen Räumlichkeiten, während der Durchführung von Präsenzunterricht und Leistungsnachweisen
(vgl. Ziffer 1.), sofern nicht aufgrund der geltenden Vorgaben ein Präsenzunterricht ohne Mindestabstand
zulässig ist.
Die Vorgaben von Ziffer 5.1 gelten grundsätzlich auch im Rahmen der Mittags- und Ganztagsbetreuung
sowie der Notbetreuung, sofern nicht pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern. 2In
diesem Fall ist insbesondere verstärkt auf die Umsetzung der anderen Hygienemaßnahmen (u.a. MNBPflicht, Händehygiene, Huste- und Niesetikette) zu achten.
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu Lehrkräften und
sonstigem Personal ist zu achten, sofern nicht zwingende pädagogisch-didaktische Gründe ein
Unterschreiten erfordern.
Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem Infektionsfall
relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 2Um Infektionsketten nachvollziehen
zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt werden,
indem feste Gruppen beibehalten werden. 3Hierfür kommen u. a. folgende Maßnahmen in Betracht:
a) 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, zusätzlich zum
Mindestabstand, auf eine blockweise Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu achten. Dies gilt

auch für den Fall, dass aus zwingenden Gründen jahrgangsübergreifende Lerngruppen gebildet werden
müssen.
b) In den Klassen- und Kursräumen sollen, wenn keine pädagogisch-didaktischen Gründe
dagegensprechen, möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden. Sofern die örtlichen Gegebenheiten
dies zulassen, sind innerhalb der Räume möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzordnung zu
verwenden.
c) Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf Klassenzimmerwechsel verzichtet werden. 2Die Nutzung
von Fachräumen (z. B. Chemie, Physik, Musik, Kunst, Sport) ist jedoch möglich.
d) Zur Durchführung von Unterricht, Ganztagsangeboten- und Mittagsbetreuung sowie Notbetreuung sollen
alle räumlichen Kapazitäten der Schule berücksichtigt werden (wie etwa die Schulaula, Mehrzweckräume,
ggf. auch Fachräume). Solche größeren Räume können auch als Unterrichtsräume für große Klassen
verwendet werden. Voraussetzung ist, dass sie hierfür geeignet sind (z. B. ausreichende Beheizbarkeit in
der kälteren Jahreszeit und Belüftung), dass sie für Unterrichtszwecke ausgestattet werden können und
dass der Schulaufwandsträger eine Nutzung für regulären Unterricht freigibt (z. B. unter Beachtung von
Brandschutzvorgaben etc.).
Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von naturwissenschaftlichen
Experimenten) ist bei Einhaltung des jeweiligen Mindestabstands möglich...
Weiterhin werden versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von Zonen für feste Gruppen auf dem
Pausenhof empfohlen, soweit dies schulorganisatorisch möglich ist. 2Nach Möglichkeit sollten die Pausen
im Freien verbracht werden. 3Sofern erforderlich, kann die Pause auch im Klassenzimmer – unter
Beachtung der Einhaltung der Mindestabstände - erfolgen; für eine entsprechende Aufsicht ist zu sorgen.
Es gilt dabei zu verhindern, dass sich zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich auf dem Schulgelände
und in den Sanitärräumen befinden und eine Durchmischung von Schülergruppen gefördert wird.
Wegeführung mit Bodenmarkierungen und/oder Hinweisschilder im Schulgebäude und auf dem
Schulgelände können helfen, eine geordnete Zuführung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte
in die Unterrichtsräume, Pausenbereiche, zur Mensa und in den Verwaltungstrakt zu erreichen und somit
Personenansammlungen zu vermeiden. 2Es sollte zudem darauf geachtet werden, dass vor und nach
Unterrichtsende eine angemessene Aufsicht im Eingangsbereich, in den Fluren und ggf. auch im
Wartebereich von Schul-Haltestellen sichergestellt ist.

