
                                                                                                                                    

 

Infektionsschutzmaßnahmen an unserer Schule 

auf der Grundlage  

des Rahmen-Hygieneplans zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts 

für Schulen nach der jeweils geltenden 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 07.06.2021 

(Stand 07.06.2021)  

 

  

 Waldkirchen, 07.06.2021 

 

gez. Eva Spindler, Rin                                                                      gez. Heidi Schmidhuber, KRin 

         Hygienebeauftragte 

                

               

Hygienekonzept Maria-Ward-Grundschule 
Waldkirchen 

(Stand 13.10.2020) 

Wir können nur Regelungen für die Schule treffen. Mit unserem umfassenden Konzept 

tragen wir aber maßgeblich zur Gesundheit in der ganzen Bevölkerung bei. 

 

Ziel ist es, dass keine Infektionen von außen in die Schule getragen werden und kein Kind 

eine Infektion aus der Schule nach Hause trägt. Das gleiche gilt für unsere Lehrkräfte 

und das Schulpersonal. 

 

Wir schränken ein, was nicht unbedingt notwendig ist. Wir wollen aber beibehalten, was 

unter Einhaltung der Hygieneregeln durchgeführt werden kann. 

 

Alle Regelungen werden bei neuen Erkenntnissen oder veränderter Infektionslage 

angepasst! 

Wir versuchen das Möglichste, um das Risiko zu minimieren. 
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• Eingangstür                                         
7:00-8:00 Uhr geöffnet

•Aufsicht Aula                                       
7:00-7:40 Uhr durch Schulpersonal 

•Aufsicht der Lehrer                                
ab 7:40 Uhr im Klassenzimmer

•Maskenpflicht                                        
bei Betreten des Schulgeländes  für alle 
SuS und Schulpersonal in allen 
Jahrgangsstufen, auch am Sitzplatz im 
Klassenzimmer (Empfehlung zum 
Tragen einer  medizinischen Maske für 
SuS der Jgst. 1-4; Pflicht für 
Schulpersonal)                                   
Nicht-unterrichtendes Personal muss 
mindestens eine OP-Maske tragen, 
wenn die Anforderungen an die 
Raumbelegung (10 qm für jede im 
Raum befindliche Person) bzw. der 
Mindestabstand von 1,5m nicht 
eingehalten werden können oder mit 
einem erhöhten Aerosolausstoß zu 
rechnen ist.

•Händewaschpflicht                  
regelmäßig 20-30 Sekunden

•Betreten des Gebäudes              
nur SuS und Schulpersonal über 
Haupteingang bzw. Lehrereingang

• Schulfremde Personen                             
nur in Ausnahmefällen, Eintrag in 
Kontaktformular und Handdesinfektion
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•Laufwege markiert, Gänge und Treppen geteilt, 
Gehen mit Sicherheitsabstand 

•MNB                                                                 
Maskenpflicht besteht für alle Personen auf 
allen  Begegnungsflächen.

•Personen, die sich alleine in einem Büro oder 
Unterrichtsraum befinden, können die MNB 
abnehmen.

•Tragepausen: Schülerinnen und Schüler  und 
Lehrkräfte dürfen die MNB auf den 
Pausenflächen kurzfristig abnehmen, wenn für 
einen ausreichenden Mindestabstand gesorgt 
ist.

•Toilettengang                                                         
mit MNB  Anstelllinien im Gang                   
angemessene Aufsicht im Bereich der Toiletten                                                  
Anleitungen für sachgemäßes Händewaschen 
über allen Waschbecken

•Einhalten des Sicherheitsabstandes                   
in den Fluren, Teppenhäusern, im 
Sanitärbereich, bei Konferenzen, im 
Lehrerzimmer, bei Besprechungen und 
Versammlungen                                           
Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten, 
wo immer möglich und solange keine 
Ausnahmen vorgesehen sind

•Hygieneregeln                                                                          
hängen im gesamten Schulhaus aus 

•Hinweise zur tägl. Reinigung der Räume für 
Gebäudemanagement                                            
s. KMS v.02.10.2020, S.8
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•Gruppen-/Klassenräume
für wechselnde Gruppen unter Aufsicht nutzbar  vor und 
nach der Benutzung Händewaschpflicht

•MNB             
Auch am Arbeitsplatz im Klassenzimmer darf die MNB 
nicht abgenommen werden. Ausnahme während einer 
effizienten Stoßlüftung

•Verzicht auf Körperkontakt                                         
Ausnahme bei pädagogischer und unterrichtlicher 
Notwendigkeit

•Sitzordnung                                                                            
möglichst frontal                                                                        
Abstände zwischen den Bänken so groß wie möglich  

• Feste Gruppen                                                          
Zusammensetzung aller SuS- Gruppen bleibt konstant                    
klassenweise „Sitzblöcke“ bei gemischten 
Gruppen/Fachunterricht. Von einer 
jahrgangsübergreifenden Durchmischung der 
Lerngruppen sollte möglichst abgesehen werden.

•Händewaschen                                                                         
im Klassenzimmer bzw. Fachräumen wg. Gründlichkeit vor 
Brotzeit, nach Toilettengang und Pause, bei Wechsel des 
Zimmers

•Lüften                                                                             
mindestens alle 45 min intensives Lüften, je nach CO2-
Konzentration, sofern der CO2-Gehalt nicht durch CO2-
Ampeln bzw. Messgeräte überprüft wird - zusätzlich alle 
20 min Stoß- oder Querlüftung                                                    

•Während des Lüftens können die MNB am Platz 
abgenommen werden, selbst wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann.

•Klassenzimmertüren                                                            
soweit als möglich offenlassen

•Desinfektionsmittel                                                            
außer Reichweite der Schüler aufbewahren

•Gemeinsame Nutzung v. Arbeitsmaterial, Tastaturen, 
Musikinstrumenten
gründl. Händewaschen vor (ggf. nach) Nutzung                                               
Vermeiden von Augen- Mund- Nasenberührung                                       
Reinigung der benutzten Geräte soweit möglich                                          
Büchertausch vermeiden

Hygienekonzept Maria-Ward-Grundschule 
Waldkirchen 

(Stand 13.10.2020)  
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•Vor der Pause 
Toilettengang  
Händewaschen 

•Bitte neuen 
Aufsichtsplan und 
Pausengeländeplan 
beachten

•Kein Einsatz von 
Pausenspielgeräten 
bzw. anschließendes 
Händewaschen bei 
Bedarf

5
.  

M
u

si
ku

n
te

rr
ic

h
t

•10 min Lüftung nach 
jeweils 20 min 
Unterricht

•Vor und nach 
Benutzen von 
Instrumenten
Hände waschen

•Verwendete 
Instrumente           
nach Gebrauch 
reinigen

•Kein Austausch
von Noten, 
Notenständern, 
Instrumenten, Stiften 
innerhalb der Gruppe

•Bei Notwendigkeit 
kann ein kurzes Lied 
gesungen werden, 
wenn ein 
Mindestabstand von 
2,5 m in Singrichtung, 
seitlich 2 m 
eingehalten und eine
MNB getragen wird.

•Im Freien kann im 
Abstand von 2,5m 
Unterricht im 
Blasinstrument und 
Gesang sowohl im 
Klassenverband als 
auch in 
klassenübergreifenden 
Ensembles stattfinden 
(bei Einhaltung des 
Abstands auch ohne 
Maske).

•Singen sowie Spielen 
auf Blasinstrumenten 
in Gruppen ist bis auf 
Weiteres im 
Innenraum nicht 
möglich.
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unter Beachtung der 
Auflagen des 
Infektionsschutzes und 
der Hygieneregeln 
grundsätzlich 
stattfinden.

•Die Sportausübung 
kann im Freien wie im 
Innenbereich ohne 
MNB bzw. MNS 
erfolgen. Das 
Mindestabstandsgebot 
1,5m ist zu beachten.

•Die Übungszeit in 
Sporthallen ist auf zwei 
Unterrichtsstunden zu 
begrenzen, dann 
Lüftung.

•Schwimmunterricht 
(indoor wie outdoor)

•kein Körperkontakt, 
außer zwingend päd. 
erforderlich

•in Umkleiden gelten 
Vorgaben gem. den 
Unterrichtsräumen

•Nutzung der Dusch-
räume mit 
Mindestabstand 1,5m 
plus Lüftung

• Geordnetes Gehen     
in den Gängen, KL bzw. 
unterrichtender L in 
letzter U- Stunde 
begleitet Gruppe nach 
Möglichkeit bis zum 
Ausgang, angemessene 
Aufsicht in den Fluren 
und im 
Eingangsbereich        

• Geordnetes Verlassen 
des Schulhauses    
durch Haupteingang 
auf  markierten 
Wegen, Abholen durch 
Eltern vor dem 
Ausgang möglich 
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•Tragen einer MNB          
für alle Kinder und 
Erwachsene auf dem 
Schulgelände 
verpflichtend (alle Räume 
u. Begegnungsflächen, 
auch Verwaltungsbereich) 

•Hinweise dazu unter: 
www.infektionsschutz.de/coronavir
us/bildungseinrichtungen.html 

•Erste-Hilfe-Kasten     
ausgestattet mit:             
2-3 MNB 
Einmalhandschuhen 
Beatmungsmaske mit 
Ventil
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•Schulische 
Veranstaltungen

• Schulgottesdienste 
unter Beachtung des 
jeweiligen 
Hygienekonzepts 
zulässig 

• Einbeziehen 
schulfremder Personen 
unter Beachtung der 
einschlägigen 
Bestimmungen des 
Rahmen-Hygieneplans 
möglich 

•Elternabend               
unter Einhaltung der 
Hygienevorgaben 
möglich

• Sprechstunde            
telefonisch nach 
Voranmeldung

9. Mensa                          

Betrieb möglich, bei Abstand 

von 1,5 m zwischen den 

Schülern 

zeitversetzte Essenszeiten 

MNB verpflichtend, darf nur 

zum Essen und Trinken 

abgenommen werden 

Händewaschen vor Betreten 

der Mensa 

Führen von 

Anwesenheitslisten     

Essensausgabe klassenweise 

an die Schüler an der Theke 

Rückgabe der Tabletts 

klassenweise durch die 

Schüler 



 

Vorgehen bei Erkrankung von Schülern, Lehrern und nichtunterrichtendem Personal 

 

 

 Schulbesuch bei leichten Erkältungssymptomen  

In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch ohne Test möglich: 

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen) 

 Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 

 Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 

Die Schülerin bzw. der Schüler müssen aber an den Selbsttestungen in der Schule teilnehmen. 

 

In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch während des Vorhandenseins der Symptome nur 

erlaubt, wenn ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigenschnelltests oder eines PCR-

Tests vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus! 

 

 

 Schulbesuch mit Krankheitssymptomen 

 Schulbesuch für kranke Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen ist nicht möglich 

bei 

 Fieber 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fiebriger) Schnupfen 

 starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall. 

 

 Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn einer der folgenden 

Fälle vorliegt: 

 Die Schülerin bzw. der Schüler ist wieder bei gutem Allgemeinzustand (bis auf 

leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten). 

In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-

Schnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht 

aus! 

Ohne negatives Testergebnis ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn keine Krankheitssymptome 

mehr vorliegen und die Schule ab Auftreten der Krankheitssymptome mindestens 7 Tage nicht 

besucht worden ist. 

Die Schülerin bzw. der Schüler mit den folgenden Symptomen dürfen die Schule auch ohne 

Vorlage eines o.g. Tests besuchen, müssen aber an den Selbsttestungen teilnehmen. 

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen), 

 verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder  

 gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern. 

 



 Lehrkräfte/nichtunterrichtendes Personal mit Erkältungs- bzw. Krankheitssymptomen 

Für Lehrkräfte und nicht unterrichtendes Personal gelten diesbezüglich die gleichen Regelungen 

wie für Schülerinnen und Schüler (s.o.). 

 

 Vorgehen bei positivem Selbsttest 

 Bei positivem Ergebnis eines Selbsttests sollte sich die betroffene Person sofort 

absondern. 

 Die Schulleitung informiert unverzüglich das Gesundheitsamt. 

 Das Gesundheitsamt ordnet unverzüglich eine PCR-Testung an und informiert über das 

weitere Vorgehen. 

 

 Bei einer bestätigten COVID-19-Erkrankung gilt Folgendes:  

 

Vorgehen bei Schülern 

 

Bei bestätigtem Fall einer Covid-19 Erkrankung muss die Schulleitung den Sachverhalt umgehend 

dem Gesundheitsamt melden. Weitere Maßnahmen werden in Absprache zwischen Schulleitung 

und Gesundheitsamt getroffen. (Ausschluss eines Schülers, Ausschluss eines Klassenverbandes, 

Anordnung von Quarantäne für Lehrer/Schüler, Info an Eltern, Durchführen von Reihentestungen 

usw.) und müssen sofort umgesetzt werden  

 Quarantäneanordnung durch die Kreisverwaltungsbehörden 

Bei einem bestätigten COVID-19-Fall einer Schülerin bzw. eines Schülers in einer Schulklasse wird 

die gesamte Klasse wie bisher unter Quarantäne gestellt. 

Neu ist jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler 

o sich ab dem fünften Tag nach der Erstexposition auf SARS-CoV-2 testen lassen können 

und 

o bei einem negativen Testergebnis umgehend wieder den Präsenzunterricht besuchen 

dürfen. 

Vorgehen bei Lehrkräften  

Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene Schülerinnen und 
Schüler den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten. Sie müssen sich in Quarantäne 
begeben und dürfen keinen Unterricht halten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang zum Hygienekonzept der Maria-Ward-Grundschule Waldkirchen 

(Stand 07.06.2021) 

 

 

Unterricht im Klassenzimmer 

Je nach Infektionsgeschehen kann das Gesundheitsamt für einzelne Klassen, Kurse, Jahrgangsstufen, Schulen 

nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgende Einzelmaßnahmen anordnen: 

 Einführung eines Mindestabstands von 1,5 Metern auch in den Klassenräumen (d. h. i. d. R. Wechsel von 

Präsenz- und Distanzunterricht)   

oder  

 vorübergehende Einstellung des Präsenzunterrichts 

 

 Verpflichtung zum Tragen einer MNB für Schüler ALLER Jahrgangsstufen auch im Unterricht 

 Verpflichtung zum Tragen einer MNB für alle Lehrer auch während des Unterrichts sowie für Personal 

der Mittagsbetreuung und Personal schulischer Ganztagesangebote 

 Partner- und Gruppenarbeiten im Rahmen der Klasse – sofern notwendig – möglich bei Einhaltung des 

jeweiligen Mindestabstands  

 

 

Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen 

 Konferenzen und andere Besprechungen im Lehrerkollegium und sonstigen schulischen Gremien sollen 

bis auf Weiteres möglichst als Videokonferenzen stattfinden. 

 in Präsenzform allenfalls mit räumlich getrennten Kleingruppen 

 Vollversammlungen nicht zulässig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regelungen zum Unterrichtsbetrieb ab 21. Juni 2021  an allen 

Schulen in Bayern  
Stand: 07.06.2021  

  

Ab Montag, 21.06.2021 gelten für alle Schulen in Bayern (einschließlich der SVE - Schulvorbereitenden 

Einrichtungen) einheitlich die folgenden Regelungen:   

  

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz  

      von 0 bis 100:  voller Präsenzunterricht (d. h. ohne Mindestabstand) für alle   

         Jahrgangsstufen  

      von 100 bis 165:   

Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen  

über 165:   

Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand für die Jahrgangsstufe 4  

(soweit nach dem Lehrplan der Grundschulen unterrichtet wird) übrige 

Jahrgangsstufen: Distanzunterricht.  

  
Zu beachten ist außerdem:  

 Bei der Frage, ab welchem Zeitpunkt bei der Über- oder Unterschreitung eines Schwellenwertes (100 bzw. 

165) die jeweilige Unterrichtsform gilt, gilt weiterhin die „Drei- bzw. Fünf-Tage-Regelung“ nach den 

Vorgaben der jeweiligen Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung; Umsetzung der 

Maßnahmen dann jeweils ab dem übernächsten Tag:  

  

Beispiele:   

a) Überschreitung des jeweiligen Schwellenwerts am So, Mo, Di  Umsetzung ab Do  

b) Unterschreitung des jeweiligen Schwellenwerts am Mi, Do, Fr, Sa, So  Umsetzung ab Di  

  

 Am Präsenzunterricht kann weiterhin nur teilnehmen, wer ein aktuelles, negatives Covid-19-Testergebnis 

vorlegen kann. Nähere Informationen finden Sie unter www.km.bayern.de/selbsttests.   
  

 Anträge auf Beurlaubung von den Präsenzphasen können weiterhin bei der Schulleitung gestellt werden.    
 

 

 

http://www.km.bayern.de/selbsttests
http://www.km.bayern.de/selbsttests

