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Hygieneplan im Rahmen der Corona-Pandemie 2020/21 
Grundlagen:  

• Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden In-
fektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 2.10.20201 

• KMS vom 6.10.2020  

Das Konzept enthält die aktuell gültigen Regelungen! 

Bei Änderungen, z. B. Wegfall der Maskenpflicht in Unterrichtsräumen ggf. nach dem 18.9.2020, erfolgt 
eine entsprechende Aktualisierung. 
 

1. Hygienebeauftragte 

• Rin Ursula Pouget, KRin Susanne Höglinger-Winter 

• Aufgaben:  

− Koordination der Maßnahmen (in Absprache mit Hausmeister Herrn Hans Döttl)  

− grundsätzliche Ansprechpartner  

2. Grundsätzliches, u.a. Aufenthalt auf dem Schulgelände, Unterrichtsteilnahme 

2.1 Teilnahme am Unterricht 

Alle Schüler*innen sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in der Schule nachkommen. Eine 
Befreiung vom Präsenzunterricht ist nur auf Antrag der Erziehungsberechtigten unter Vorlage eines ärzt-
lichen Attests (max. 3 Monate Gültigkeit, dann Notwendigkeit eines erneuten Attests) möglich. Dies gilt 
auch, wenn Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt le-
ben.  

2.2 Betretungsverbot des Schulgeländes  

Personen, die  

• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, 
Durchfall) aufweisen,  

• in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

• die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  

dürfen das Schulgelände nicht betreten. 

2.3 Richtlinie bei Erkrankungen von Schülern*innen 

• Kinder und Jugendliche sowie Lehrkräfte mit unklaren Krankheitssymptomen müssen in jedem Fall zu-
nächst zuhause bleiben; ggf. ist muss ein Arzt aufgesucht werden. 

• Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungssymptomen von Schülern*innen, wie Schnupfen oder ge-
legentlichem Husten, ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn sich die Symptome 24 Stunden nach ih-
rem Auftreten nicht verschlimmert haben und insbesondere kein Fieber hinzugekommen ist.  

• Kranke Schüler und Lehrkräfte in angeschlagenem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule 

 
1 Der Hygieneplan beschreibt ausführlich die für alle Schularten geltenden Regelungen, abhängig von möglichen Szena-

rien. 



 
 

kommen. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist i.d.R. wieder möglich, so-
fern die Schüler mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen 
Husten) sind. In der Regel ist keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der 
Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 24 Stunden betragen. 

• Im Bereich Grundschule dürfen Kinder mit milden Krankheitszeichen wie Schnupfen ohne Fieber o-
der gelegentlichem Husten weiterhin die Schule besuchen. 

2.4 Auftreten bei Erkrankungen im Unterricht 

Bei neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) werden die Schüler*innen 
in der Schule isoliert und – sofern möglich und nach Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten – 
von diesen abgeholt oder nach Hause geschickt. 

Bei Auftreten eines Coronafalles bei SS oder L wird die Klasse 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen und 
eine Quarantäne unter Rücksprache mit dem Gesundheitsamt durch SL anberaumt. 

3. Hygienemaßnahmen 

a)  Einsatz der Mund-Nasen-Bedeckung2 (MNB) 

Das Tragen einer MNB ist für alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen grundsätzlich verpflich-
tend.  

Die Maskenpflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen und gilt auch an den Bushaltestellen! 
Sie entfällt im Unterricht. 

Lehrkräfte dürfen die Maske am Arbeitsplatz im Unterrichtsraum abnehmen, im Lehrerzimmer muss 
diese weiterhin getragen werden, auch wenn die Lehrkräfte am Platz sitzen (Ausnahme: Nahrungsauf-
nahme). Personen, die sich allein in einem Raum befinden, dürfen diese abnehmen.  

Bei Missachtung der Maskenpflicht kann die Schulleitung die entsprechende Person vom Schulgelände    
verweisen. 

Ist das Tragen einer MNB aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich, 
ist dies durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes glaubhaft zu machen. Dieses muss erkennen lassen, 
aus welchen konkreten gesundheitlichen Gründen keine Maske getragen werden kann bzw. welche Be-
einträchtigung bei der Schülerin oder bei dem Schüler festgestellt wurde und inwiefern sich deswegen 
das Tragen einer MNB nachteilig auswirkt. Dieses Attest wird der Schulleitung vorgelegt und zum Schü-
lerakt genommen.   

b)  Händehygiene und Desinfektion 

Das Augenmerk liegt auf der Händehygiene, insbesondere häufiges Händewaschen (regelmäßig 20-30 Se-
kunden). Desinfektionsmittel zur freien Verfügung der Schüler*innen stehen nur an sehr wenigen Stellen 
(Eingang zur Aula) zur Verfügung, da nach aktueller wissenschaftlicher Einschätzung das Händewaschen 
ausreichend und die zu sorglose Verwendung dieser Mittel auch gesundheitlich nicht unbedenklich ist.  
In allen Unterrichtsräumen ist dennoch die Möglichkeit zur Händedesinfektion gegeben.  

c)  Toiletten 

Die Toiletten dürfen gleichzeitig benutzt werden, sofern der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
wird. Entsprechend sind einige Waschbecken und jede 2. Toilette gesperrt. Die Anzahl von 2 Personen im 
WC-Raum sollte nicht überschritten werden. Individuelle Türschilder zeigen ankommenden Kindern an, 
dass evtl. vor der Türe gewartet werden muss.   
Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher sowie Hinweise zur richtigen Handreinigung sind vorhan-
den. 

d)  Mindestabstand 

Im Rahmen des Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung 
von Gruppen mit fester Zusammensetzung (z. B. in der Mittagsbetreuung) kann auf die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 m zwischen Schüler*innen des Klassen- bzw. Lerngruppenverbands  i.d.R. ver-
zichtet werden. 

Ansonsten ist auf dem gesamten Schulgelände, insbesondere dem Schulgebäude, der Mindestabstand 
einzuhalten. 

 
2 MNB = Mund-Nasen-Bedeckung 



 
 

e)  Die Wegemarkierungen („Rechts-Geh-Gebot“) sind einzuhalten. 

 

f)  Arbeitsmaterial 

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte vermieden werden (Austausch von Arbeitsmitteln, 
Stiften, o.ä.). Sollte dies unvermeidbar sein, ist ein gründliches Händewaschen zu Beginn und nach der    
Aktivität erforderlich.  

Nach der Nutzung von PCs und Tablets sind diese Geräte gründlich zu reinigen.   

g) Auf das Einhalten der Husten- und Niesetikette sind die Schülerinnen und Schüler wird geachtet. Ebenso  

     sollen Augen, Nase und Mund nach Möglichkeit nicht berührt werden. 

 

4. Unterricht, insbesondere bei gemischten Gruppen 

• Grundsätzlich: Gemischte Gruppen sind in den Fächern Ethik, evang. Religion sowie Sport nicht ver-
meidbar. 

• Eine feste Sitzordnung ist verbindlich. 

• Bei gemischten Gruppen durchmischen sich die Schüler*innen nicht, sondern setzen sich im Unter-
richtsraum „blockweise“, wenn möglich mit vergrößertem Abstand zwischen den „Blöcken“.  

• Partner- und Gruppenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Klassenverbandes 
(z.B. zur Durchführung von Experimenten) ist möglich. Auf den Abstand zur Lehrkraft ist jedoch zu ach-
ten. 
 

5. Sport- und Schwimmunterricht 

• Sportunterricht (gemäß Lehrplaninhalte) ist möglich (maximal 120 Minuten Übungszeit), das Tragen 
einer MNB ist nicht notwendig. Umkleiden dürfen genutzt werden. Im Zweifelsfall wird Bewegung im 
Freien (z.B. kleinere „Wanderungen“) durchgeführt.  

• Bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten ist auf eine Reinigung der Handkontaktflächen zu achten 
bzw. auf gründliches Händewaschen vor und nach der Aktion. 

• Die Halle ist stets intensiv zu durchlüften. 

• Schwimmunterricht ist möglich. Das Duschen (ohne Abtrennungen, aber mit dem nötigen Mindestab-
stand) und das Fönen (2m Abstand zum nächsten Schüler) sind möglich.  
 

6. Musikunterricht, speziell Gesang 

• Das Singen eines kurzen Liedes ist mit MNB im Klassenverband ist zulässig. 

• Sängerinnen und Sänger stellen sich versetzt auf und singen alle in dieselbe Richtung.  

• Spezielle Raumlüftung ist erforderlich (10 Minuten lüften nach 20 Minuten Gesang) 

• Musikinstrumente müssen nach Gebrauch gereinigt werden. 

 

7. Fachunterricht Ernährung und Soziales 

• Besteck, Geschirr und Kochgeräte werden nicht von mehreren Personen gleichzeitig verwendet. 

• Speisen dürfen von mehreren Personen gleichzeitig zubereitet werden, wenn dies aus pädagogisch-
didaktischen Gründen erforderlich ist. 

• Ein gemeinsames Einnehmen der Speisen ist zulässig, sofern der Hygieneplan eingehalten werden 
kann. 
  

8. Mittagsbetreuung 

• Die Mittagsbetreuung wird unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln angeboten. 
 



 
 

9. Regelungen zum Verhalten außerhalb der Unterrichtszeit 

• Die Klassenzimmertüren bleiben möglichst geöffnet, um die Berührung der Klinken zu reduzieren.  

• Die Hygieneregeln gelten natürlich auch, wenn sich Schüler*innen ohne Lehrkraft in einem Raum oder 
Bereich befinden. 

• Vor Unterrichtsbeginn öffnet die Lehrkraft alle Fenster vollständig zur Stoßlüftung. Ein Kippen der 
Fenster ist wirkungslos, da sie zu wenig Luftaustausch bringt. 

• Zwischen den Unterrichtsstunden werden alle Fenster zur intensiven Stoßlüftung geöffnet (mind. 5 
Minuten nach 45 Minuten Unterricht), wenn möglich geschieht dies auch während des Unterrichtes. 

• Die Schüler*innen begeben sich in der Früh unmittelbar in die Unterrichtsräume der 1. Stunde und 
setzen sich auf ihren Platz.  

• Auf ein Umziehen an der Garderobe wird verzichtet. Die Hausschuhpflicht ist bis auf weiteres aufge-
hoben. Jacken werden über die Stuhllehne gehängt.  

• In der Mittagspause halten sich die Schüler in einem extra von der SL dafür bestimmten Bereich auf. 

 

10. Regelungen zum Unterrichtsschluss 

• Grundsätzlich: Der Schulbereich wird – sofern man nicht auf öffentliche Verkehrsmittel warten muss 
– nach Unterrichtsschluss sofort verlassen. Schüler*innen, die auf öffentliche Verkehrsmittel warten, 
halten sich in im Pausenhof der Grundschule mit Mindestabstand auf. 

• Die Lehrkraft der letzten Stunde begleitet die Schüler*innen zum Ausgang und sorgt für den nötigen 
Abstand beim Verlasen des Schulhauses. 

• Das Verlassen des Schulhauses erfolgt durch unterschiedliche Ausgänge: 

o Klassen 1 und 2 durch die Terrassentüre in den Pausenhof 

o Klassen 3 und 4 durch den Haupteingang. 

o Klassen 5 und 6 durch die Türe des äußeren Treppenhauses 

o Klassen 7, 8 und 9 durch den Haupteingang. 

 

10. Pausenregelung 

• Alle Kinder verbringen die Pause im Freien auf vorgegebenen Arealen: 
o Jgst. 1/2: Grundschulpausenhof (pro Klasse eine Zone) 
o Jgst. 3/4: Verkehrsübungsplatz (pro Klasse eine Zone) 
o Jgst. 5-7: Hartplatz (pro Klasse eine Zone) 
o Jgst. 8: Laufbahn (vorderer Bereich bis 50m-Markierung) 
o Jgst. 9: Laufbahn (hinterer Bereich ab 50m-Markierung) 

• Das Abnehmen einer MNB ist während der Pausenzeit möglich, da sich nur Kinder derselben Klasse 
auf einem Areal aufhalten. Beim Gehen zum Pausenhof ist die MNB zu tragen. 

• Pausenverkauf 

o Ein Pausenverkauf findet zeitlich versetzt nach GS (5-10 Min. vor Pausengong) und MS (unmittel-
bar nach Pausengong) statt.  

o Markierungen am Boden helfen den Abstand beim Anstellen einzuhalten.  

 

12. Schülerbeförderung 

Es gilt Maskenpflicht! 

 



 
 

13. Reinigung, Desinfektion 

Die Reinigung von Klassenzimmern, insbesondere Wischen der Tische, Klinken usw. erfolgt täglich, in be-
stimmten Bereichen sogar mehrmals täglich. Der Abstimmung mit dem Reinigungspersonal erfolgt durch 
Herrn Döttl. 

 

14. Schülerfahrten, außerunterrichtliche Veranstaltungen 

• Mehrtägige Schülerfahrten finden bis Ende Januar 2021 nicht statt. Bei Fahrten im zweiten Halbjahr 
wird zu gegebener Zeit entschieden.  

• Eintägige oder stundenweise Veranstaltungen (Ausflüge, Wettbewerbe) sind – soweit pädagogisch in 
dieser herausfordernden Zeit erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – zulässig. Die Einbezie-
hung von schulfremden Personen ist dabei möglich.  

• Maßnahmen zur Berufsorientierung sind möglich. 
 

15. Drei-Stufen-Plan (Grundinformation über die Planungen des KMs) 

Der Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/21 wird in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen nach einem 
Drei-Stufen-Plan organisiert, der sich an den Werten der Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises orientiert.  

Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner  

Hier findet Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans statt. Eine Verpflichtung zum Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auf dem gesamten Schulgelände. Im Klassenzimmer können 
Schülerinnen und Schüler die Maske am Sitzplatz abnehmen.  

Sport- und Musikunterricht ist möglich unter den gegebenen Rahmenbedingungen. 

Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz < 50 pro 100.000 Einwohner  

Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen 
der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer während des Unterrichts verpflich-
tet, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann. An Grundschulen 
muss in dieser Stufe keine Maske getragen werden.  

Falls Sportunterricht, nur mit Maske bei Übungen, wo dies möglich ist. 

Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner  

Ab Stufe 3 wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Klassenzimmer wieder eingeführt. Dies bedeu-
tet, dass die Klassen in aller Regel geteilt und die beiden Gruppen zeitlich befristet im wöchentlichen 
oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht unterrichtet werden – es sei denn, die bau-
lichen Gegebenheiten vor Ort lassen die Einhaltung des Mindestabstands auch bei voller Klassenstärke 
zu.  

Darüber hinaus ist das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassen-
zimmer für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen (einschl. der Grundschulen und Grund-
schulstufen der Förderzentren) verpflichtend. Vorrang im Präsenzunterricht haben die ersten und fünf-
ten Jahrgangsstufen.  

Die letztendliche Entscheidung der Stufe ist immer eine Entscheidung vor Ort, ein Automatismus ist im 
Stufenplan nicht vorgesehen. 

 

 

 

 

Eging am See, 05.10.2020 

 

 

gez. Ursula Pouget, Rin    gez. Susanne Höglinger-Winter, KRin 


