Hygieneinformationen für Erziehungsberechtigte ab 8.9.2020
Grundsätzlich gilt für das Schuljahr 2020/2021: An allen Schulen findet der Regelbetrieb unter
Beachtung des zwischen dem StMUK und StMGP abgestimmten Rahmen-Hygieneplans statt.
Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen des Schuljahres 2020/2021 die Verpflichtung
zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände
befindlichen Personen, auch im Unterricht.
Hygienemaßnahmen
Personen, die
mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome 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
die Schule nicht betreten.
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:
•
•
•
•

•
•
•

regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)
Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine Ausnahmen
vorsieht
Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch)
Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln),
sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen
Notwendigkeiten ergibt.
Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
Das Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.) gelegt werden
Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten Situationen aus
pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen
unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches
Händewaschen erfolgen.

Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen
Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens positiv ist, kann im Rahmen des
Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung von Gruppen
mit fester Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m
zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassen- bzw. Lerngruppenverbands verzichtet werden. Es
ist somit ein Unterricht in der regulären Klassenstärke möglich; eine Reduzierung der Klassenstärke –
wie im Hygieneplan für das Schuljahr 2019/2020 vorgesehen – muss im Regelbetrieb nicht mehr
erfolgen.
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu Lehrkräften
und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende pädagogischdidaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern!

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
Zum Unterrichtsbeginn am 8. September 2020 gilt Folgendes:
Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen die Verpflichtung zum Tragen einer
geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände befindlichen Personen, d. h.
für Schülerinnen und Schüler sowie für sämtliches Personal und insbesondere auch während des
Unterrichts.
Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen gilt auch in dieser Zeit die allgemeine Pflicht zum
Tragen einer MNB außerhalb des Unterrichts.
Im Verlauf des weiteren Schuljahres gilt:
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen Barriere im Sinne
einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle)
ist grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches
Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend.
Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z. B.
Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im Sanitärbereich, beim
Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen und im Verwaltungsbereich) und auch im freien
Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, Sportstätten).
Ausgenommen von dieser Pflicht sind:
•
•
•
•
•

Schülerinnen und Schüler, sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum
erreicht haben
während des Ausübens von Musik und Sport
Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht haben
Alle Personen, für welche § 1 Abs. 2 der 6. BayIfSMV eine Ausnahme vorsieht.
Personen, für welche dies aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist (z. B. zur
Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten).

Sportunterricht
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und
Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung)
können durchgeführt werden.
Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist wieder zugelassen.
Ab Jahrgangsstufe 5 sind während der ersten 9 Unterrichtstage in allen Schularten sportpraktische
Inhalte ausschließlich zulässig, soweit dabei ein Tragen von MNB zumutbar bzw. möglich ist. Die
Entscheidung, ob unter diesen Bedingungen sportpraktische Inhalte unterrichtet werden können,
trifft die jeweilige Lehrkraft.
Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen gelten auch in dieser Zeit die allgemeinen, in
diesem Rahmenhygieneplan vorgegebenen Regelungen.

Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen
Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in der Schule
nachkommen. Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster Stellenwert beigemessen
werden. Besondere Hygienemaßnahmen für diese Schülerinnen und Schüler sind zu prüfen.
Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen Ausprägungen kann die
individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin
vorgenommen werden. Wird von Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und
Schülern die Befreiung vom Präsenzunterricht verlangt, ist dies nur dann zu genehmigen, wenn ein
entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird. Die ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen
Zeitraum von 3 Monaten. Für eine längere Entbindung vom Präsenzunterricht ist eine ärztliche
Neubewertung und Vorlage einer neuen Bescheinigung, die wiederrum längstens 3 Monate gilt,
erforderlich.
Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass eine
entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der Präsenzpflicht ausschließlich auf
Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes.
Bei Kindern mit schweren Erkrankungen bzw. schweren und mehrfachen Behinderungen ist es bei
Vorliegen der obigen Voraussetzungen (insbesondere nach Feststellung der Zugehörigkeit zu einer
Risikogruppe) in Rücksprache mit der Schulleitung möglich, die Befreiung bis zum Ende des
Schuljahres zu erteilen.
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, wenn Personen mit
Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt leben.
Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist ein
Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein
Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule dennoch, werden sie in der
Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt.
Hiervon kann im Bereich der Grundschulen abgewichen werden. Dies bedeutet, dass diese Kinder mit
milden Krankheitszeichen wie Schnupfen ohne Fieber oder gelegentlichem Husten weiterhin die
Schule besuchen dürfen.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen,
starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung
zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in Stufe 1 und 2 erst wieder möglich, sofern die Schüler
nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten)
sind. In der Regel ist keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der
Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.

