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Wiederaufnahme des Unterrichts im 

Regelbetrieb zum Schuljahr 2020/21 
 

Gemäß Nr. 10 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für 

Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz und für Unterricht und Kultus vom 16. Juli 2002 

Az.: 3.3/8360-130/102/02 und III/1-L1011/2-1/64 025, geändert durch Bekanntmachung vom 

11. Februar 2003 (AllMBl S. 89) ist an allen Schulen ein Hygieneplan vorzuhalten.   
 

 

Besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des 
Unterrichts (Innerer Schulbereich)  

 

Einführung, Einforderung und Überwachung allgemeiner Verhaltensregeln: 

 

• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 

Sekunden), Abstandhalten im Klassenzimmer im Regelbetrieb (Stufe 1) 

nicht mehr notwendig 

• im Schulhaus, auf dem Pausenhof, auf dem Schulweg und allgemein 

zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Lerngruppen wird 

weiterhin der Mindestabstand (1,5 m) nach Möglichkeit immer 

eingehalten 

• Maskenpflicht besteht auf dem Schulweg, im Schulgebäude, beim 

Pausenverkauf sowie während der Pausen 

• die Maskenpflicht besteht darüber hinaus in den ersten beiden 

Schulwochen (bis 18.09.2020) auch im Klassenzimmer der MS Klassen 

sowie bei Stufe 2 und 3 des Hygienekonzeptes (siehe unten) 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch)  

• kein Körperkontakt   
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• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

• Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des 

Abstandsgebots   

• Einhaltung der mit Klebebändern gekennzeichneten Laufwege im 

Schulhaus 

• bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener 

Husten, Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, 

Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause 

bleiben (Ausnahmen: siehe unten) 

→ bei Entschuldigung der Eltern am Telefon und bei ESIS: Grund 

angeben 

• klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen 

und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete 

Weise (per Rundschreiben, Aushänge im Schulhaus etc.)   

 

 

 

Unterricht in voller Klassenstärke bei Stufe 1 

Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner 

• Regelbetrieb unter o. g. Hygieneauflagen 

• ohne Mindestabstand zwischen den Schülerinnen und Schülern 

• Mindestabstand zu Lehrkräften und sonstigem Personal bleibt erhalten 

→ Ausnahme: zwingende pädagogisch-didaktische Gründe 

• im Schulhaus, auf dem Pausenhof, auf dem Schulweg und allgemein 

zwischen Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Lerngruppen wird 

weiterhin der Mindestabstand (1,5 m) nach Möglichkeit eingehalten; hier 

herrscht zudem Maskenpflicht 
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• strikte Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 

• wo möglich, kann eine Sitzordnung an Einzeltischen festgelegt werden 

• Partner- und Gruppenarbeit nur dann, wenn sie pädagogisch notwendig 

ist 

• jeder Schüler besitzt einen festen Sitzplatz 

• Vermeidung von Durchmischung (Unterricht nach Möglichkeit in der 

gleichen Gruppe)  

• in gemischten Lerngruppen wird auf eine „blockweise“ Sitzordnung 

geachtet (Religion, AG´s) 

• Möglichst feste Zuordnung von wenigen Lehrkräften zu wenigen 

Klassenverbänden  

• Reduzierung von Bewegungen (in der Regel kein Klassenzimmerwechsel)  

• Pause mit MNS, Pausenbereich wurde erweitert durch Sportgelände   

• Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume (mind. 5 Minuten 

Lüften nach jeder Schulstunde)   

→ bei Lehrerwechsel übernimmt das der Lehrer der Folgestunde 

→ nie das Klassenzimmer verlassen, wenn ein Fenster ganz geöffnet 

ist 

• kein Pausenverkauf in den ersten drei Schulwochen, anschließend mit 

ausgearbeitetem Hygienekonzept in Stufe 1 möglich   

• Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von 

Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä., kein Benutzen von 

Computerräumen ohne Abstandsregeln oder Klassensätzen von Büchern / 

Tablets)   

• bei Benutzung von schulischen Arbeitsmitteln (Instrumente, PC, Tablet 

usw.) wir vor und nach der Benutzung auf Handhygiene geachtet 
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• Toilettengang wenn möglich einzeln und unter Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen 

 

Unterricht bei Stufe 2 

Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 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 verpflichtet, wenn 

dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann.  

• An den Grundschulen muss in dieser Stufe im Unterricht keine Maske 

getragen werden.  

 

 

Unterricht bei Stufe 3 

Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner 

 

• Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MNB für Schüler auch am 

Sitzplatz im Klassenzimmer für Schüler aller Jahrgangsstufen.  

• Soweit aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht 

eingehalten werden kann, bedeutet dies eine zeitlich befristete erneute 

Teilung der Klassen und eine damit verbundene Unterrichtung der 

Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und 

Distanzunterricht  

→ Ausbau der Wände zum Gruppenraum, um die Zimmerfläche zu 

vergrößern sowie Nutzung des Musikraumes als Klassenzimmer 

 

→ somit gesicherter Präsenzunterricht von mindestens 7 Klassen 
 

• Die Schulen sollen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 

Organisation des Distanzunterrichts Schüler der jeweiligen 

Eingangsklassen Vorrang bei der Durchführung von Präsenzunterricht 

gewähren.  
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→ Klasse 5 zieht in ein Klassenzimmer mit Gruppenraum um, in dem 

die Trennwand ausgebaut wurde 

• Die Jahrgangsstufen 1 der Grundschulen sollen – soweit das 

Gesundheitsamt unter den Gesichtspunkten des Infektionsschutzes keine 

anderweitige Entscheidung trifft - im Präsenzunterricht unterrichtet wer-

den.  

→ Klasse 1 zieht in ein Klassenzimmer mit Gruppenraum um, in dem 

die Trennwand ausgebaut wurde 

 

• Eine Notbetreuung ist hier eingeschränkt möglich.  

 
 

Infektionsschutz im Fachunterricht 
 

a) Sportunterricht 

 

In den ersten beiden Schulwochen findet nach Anweisungen des zuständigen 

Schulamtes aufgrund des Infektionsschutzes kein Sportunterricht statt. 

Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist wieder 

zugelassen. Im Bereich der Selbstverteidigungssportarten ist in denjenigen 

Selbstverteidigungssportarten die Gruppengröße auf 5 Schülerinnen bzw. 

Schüler zu beschränken, in denen durchgängig oder über einen längeren 

Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist. 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.  

 

In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei 

Klassenwechsel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. 

Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m genutzt werden. 

Sportunterricht in Stufe 2 und 3 
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In Stufe 2 sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von 

MNB zumutbar/möglich ist bzw. der Mindestabstand von 1,5m unter allen 

Beteiligten eingehalten werden kann. Ausgenommen von dieser Einschränkung 

(Tragen einer MNB/Mindestabstand) sind die Grundschulen.  

In Stufe 3 sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von 

MNB zumutbar/möglich ist und der Mindestabstand von 1,5m unter allen 

Beteiligten eingehalten wird.  

 

 

 

b) Musikunterricht 

Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein 

Folgendes: 

 

• Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind 

nach jeder Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen (z. B. 

Klaviertastatur). Ob und in welcher Form eine Desinfektion durchgeführt 

werden kann, ist in jedem Fall mit dem Hersteller abzustimmen. 

Instrumenten-Hersteller bieten oft geeignete Reinigungsutensilien an, ob 

diese eine ausreichend desinfizierende Wirkung („begrenzt viruzid“) 

haben, ist im Einzelfall zu prüfen. Zudem müssen vor und nach der 

Benutzung von Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssig-seife 

gewaschen werden.  

• Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, 

Stiften oder Instrumenten.  

 

Besondere Regelungen für Blasinstrumente und Gesang:  

Spielen auf Blasinstrumenten und Singen im Fachunterricht Musik, Einzel- und 

Gruppenunterricht im Blasinstrument bzw. im Gesang sowie Unterricht in Chor-, 

Instrumental- und Bläserklassen bzw. -ensembles kann unter folgenden 

Bedingungen durchgeführt werden:  

 

Beim Unterricht im Blasinstrument und im Gesang ist zwischen allen Beteiligten 

ein erhöhter Mindestabstand von 2 m einzuhalten.  

 

 

 

Gesang:  
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• Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um 

Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren.  

• Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung 

singen.  

• Alle genannten Regelungen gelten auch für das Singen im Freien.  

• Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungs-

frequenz abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen 

(Grundsatz: 10 min Lüftung nach jeweils 20 min Unterricht). Bei 

Fensterlüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung.  

 

 

Im Besonderen gilt:  

 

Ab Jahrgangsstufe 5 ist während der ersten 9 Unterrichtstage in allen Schularten 

Gesang zulässig, soweit das Tragen einer MNB zulässig/möglich ist und der eben  

genannte Mindestabstand von 2m eingehalten wird; Unterricht im 

Blasinstrument ist in diesem Zeitraum nicht zulässig.  

 

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen gelten auch in dieser Zeit die 

allgemeinen, in diesem Rahmenhygieneplan vorgegebenen Regelungen, d.h. 

Singen und Unterricht im Blasinstrument ist möglich.  

 

Im weiteren Verlauf des Schuljahres gilt hinsichtlich des Erreichens der unter 1. 

dargestellten Stufen in allen Jahrgangsstufen an allen Schularten:  

 

In Stufe 1 findet Musikunterricht unter den allgemeinen Rahmenbedingungen 

dieses Rahmenhygieneplans statt.  

In Stufe 2 sind Unterricht im Blasinstrument und Gesang ebenfalls zulässig, da 

zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 2m einzuhalten ist. Hier gibt 

es keine weiteren Besonderheiten.  

In Stufe 3 sind Unterricht im Blasinstrument und Gesang ausschließlich in Form 

von Einzelunterricht mit erhöhtem Mindestabstand (2,5m) zulässig.  

 

 

 

c) Soziales 
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Im Zusammenhang mit der Zubereitung von Speisen im Fach Ernährung und 

Soziales und sonstiger vergleichbarer Fächer werden die Schulen ausdrücklich 

um sorgfältige Einhaltung der Hygienemaßnahmen und der Maßnahmen des 

Infektionsschutzes gebeten.  

 

Obwohl eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel nach 

Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung unwahrscheinlich ist, 

sollten beim Umgang mit diesen die allgemeinen Regeln der Hygiene des Alltags 

wie regelmäßiges Händewaschen und die Hygieneregeln bei der Zubereitung 

von Lebensmitteln beachtet werden. Da die Viren hitzeempfindlich sind, kann 

das Infektionsrisiko durch das Erhitzen von Lebensmitteln zusätzlich weiter 

verringert werden.  

 

• Besteck, Geschirr bzw. Kochgeräte sollten nicht von mehreren Personen 

gemeinsam verwendet werden bzw. vor Weitergabe gründlich 

abgewaschen werden. Der Küchenarbeitsplatz sollte vor Benutzung durch 

eine andere Person ebenfalls gründlich gereinigt werden.  

• Schülerinnen und Schüler dürfen Speisen gemeinsam zubereiten, soweit 

dies aus pädagogisch-didaktischen Gründen erforderlich ist  

• Schülerinnen und Schüler können gemeinsam im Rahmen des Unterrichts 

zubereitete Speisen einnehmen, sofern die anderen Vorgaben dieses 

Hygieneplans eingehalten werden.  

 

 

 

 

d) Technik 

 

Im Fach Technik gilt für die Mittelschule Deiningen (7. – 9. Klasse) bis auf 

Weiteres im Unterricht die Maskenpflicht für alle Schüler und Lehrer. 

 

Offene Ganztagesangebote 
 

Für schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die 

Regelungen dieses Rahmenhygieneplans. Für Sport- und Bewegungsangebote 
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sowie für künstlerische/musikalische Angebote gelten die gleichen 

Bestimmungen wie im Fachunterricht des regulären Schulbetriebes. 

 

 

Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen, soweit 

organisatorisch möglich, in festen Gruppen mit zugeordnetem Personal 

durchgeführt werden. 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. Vielmehr 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äußerer Schulbereich (Sachaufwandsträger) 
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• Ausstattung aller Sanitärräume und Klassenzimmer mit Flüssigseife und  

Händetrockenmöglichkeit (Einmalhandtücher), bei Endlostuchrollen 

Funktionsfähigkeit sicherstellen, keine Gemeinschaftshandtücher oder -

seifen  

• Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und 

Trocknungsmöglichkeiten   

• hygienisch sichere Müllentsorgung  

• tägliche Reinigung des Schulgebäudes sowie aller Fachräume 

• regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 

(Türklinken, Lichtschalter, Tastaturen etc.) zu Beginn oder Ende des 

Schultages bzw. bei starker Kontamination auch anlassbezogen 

zwischendurch  

• keine Desinfektion der Schule   

• keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen Aerosolbildung)   
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Weitere Infektionshygienische Empfehlungen und Hinweise 

 

Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung 

mit SARS-CoV-2 sind: 

• eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für  20 – 30 Sekunden), 

• das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch) und 

• das Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 

• Von der regelmäßigen Verwendung von Desinfektionsmitteln im 

öffentlichen Raum wird abgeraten, das Augenmerk soll auf die 

Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.) gelegt werden.  

• 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. 

Weitere Hinweise folgen.     

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

  

Vorgehen bei Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers 

  

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. 

Nach den Ergebnissen der am Landesamt für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (LGL) eingerichteten Fach-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung 

eines Konzepts über den Umgang und die Testung von Schülern mit 

respiratorischen Symptomen gilt hierzu Folgendes:  

 

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 in Stufe 1 und 2 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 in Stufe 1 und 2 keine Testung auf 

Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt 

über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen.  

 

Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung erst nach Vorlage 

eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests möglich. 
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Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-
Erkrankung  
 

Reguläres Vorgehen in allen Klassen außer bei Abschlussklassen während der 

Prüfungsphase  

Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei 

einer Schülerin bzw. einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für vierzehn 

Tage vom Unterricht ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das 

zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Alle Schülerinnen und Schüler der 

Klasse werden am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 nach 

Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht 

anders angeordnet, kann im Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der 

reguläre Unterricht wiederaufgenommen werden. 
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Zusammenfassung:  

Schulorganisation und hygienische Empfehlungen 
 

• Dazu gehört z.B. die Umsetzung der Abstandsvorgaben, insbesondere 

durch Anpassung von Stundenplänen, Raumbelegungsplänen, 

differenziertem Lehrereinsatz (d.h. z.B. Unterricht in entsprechend 

großen Klassenräumen, ggfs. Turnhallen, Aula etc.) in den Stufen 2 und 3  

• Ferner hat das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege u.a. 

infektionshygienische Empfehlungen formuliert:   

Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und 

Händetrockenmöglichkeit (Einmalhandtücher oder Trockengebläse)  

Sollten Endlostuchrollen vorhanden sein, ist sicherzustellen, dass sie auch 

funktionieren und nicht herunterhängen. Gemeinschaftshandtücher sind 

abzulehnen.   

Eine Oberflächenreinigung genügt, eine Desinfektion der Schule ist nicht 

notwendig. Die Reinigung sollte am Beginn oder Ende des Schultages 

erfolgen bzw. bei starker Kontamination auch anlassbezogen 

zwischendurch.   

Eine Reinigung mit Hochdruckreinigern sollte vermieden werden, um eine 

Aerosolbildung zu vermeiden.  Die Reinigungsgeräte sollten arbeitstäglich 

aufbereitet werden. Die übliche PSA ist ausreichend.  Auf die Vorgaben 

des RKI wird hingewiesen.  


