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Stetten 
A.B.von Stettensches Institut 

Gymnasium und Realschule für 

Mädchen 

 

Hygienekonzept Gymnasium / 
Realschule 

(Stand 09.11.2020) 

 

Der bisherige Drei-Stufen-Plan wurde bis auf Weiteres  außer Kraft gesetzt. Der Unterricht findet ab 

dem 9.11.2020 im täglich rollierenden System statt 

 

Auf Grundlage des Rahmen-Hygieneplans des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht  

und Kultus (Stand 6.11.2020) 

 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan.html 

 

und der Allgemeinverfügung der Stadt Augsburg vom 06.11.2020 

 

Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Stadt Augsburg 

aufgrund steigender Fallzahlen auf Grundlage des 8. BaylfSMV vom 06. November 2020 – Schulen und 

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 

 

gilt für unsere Schule Folgendes: 

 

Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin  

 

Hier greift die Regelung der Stadt Augsburg vom 6.11.2020 

 

Für den Schul- und Kitabesuch gilt bei Erkältungs- und respiratorischen Symptomen folgende Regelung: 

Kinder mit milden Krankheitssymptomen (wie Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher 

Husten) dürfen die Schule besuchen. 

 

Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder 

Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen die Kita und 

Schule nicht besuchen. Die Wiederzulassung zum Kita- oder Schulbesuch ist erst wieder möglich, 

sofern die Kinder bei gutem Allgemeinzustand mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten 

Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. 

Die Pflicht, für den Kita- oder Schulbesuch ein ärztliches Attest oder einen Negativtest auf Sars-CoV-2 

vorzulegen, besteht nicht. 

Das Amt für Kindertagesbetreuung empfiehlt, dass Kinder mit Krankheitssymptomen, wenn möglich 

zuhause, bleiben – auch zum Schutz unserer Erzieherinnen und Erzieher. 

 

 

 

 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan.html
https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/umwelt_soziales/gesundheit/corona/AllgV__06.11.2020.pdf
https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/umwelt_soziales/gesundheit/corona/AllgV__06.11.2020.pdf
https://www.augsburg.de/fileadmin/user_upload/umwelt_soziales/gesundheit/corona/AllgV__06.11.2020.pdf
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Für Lehrkräfte gilt: 

 

Lehrkräfte mit leichten, neu auftretenden und nicht fortschreitenden Symptomen (wie Schnupfen ohne 

Fieber und gelegentlicher Husten) können weiter unterrichten. 

 

 

Grundsätzlich gilt: Personen, die 

a) mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen oder 

b) einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

dürfen die Schule nicht betreten.  

 

Bei einer bestätigten COVID-19-Erkrankung gilt Folgendes: 

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 bis zu vierzehn Tage vom Unterricht ausgeschlossen sowie 

eine Quarantäne durch die zuständige Kreisverwaltungsbehörde angeordnet. Die Schülerinnen und 

Schüler der Klasse werden während der Quarantäne einmal, vorzugsweise an Tag 5 bis 7 nach 

Erstexposition, auf SARS-CoV-2 getestet. Welche Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das 

Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht anders angeordnet, kann im 

Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der reguläre Unterricht wiederaufgenommen werden. 

 

Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene Schülerinnen und Schüler 

den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu leisten. Sie müssen sich in Quarantäne begeben und 

dürfen keinen Unterricht halten. Inwieweit Schülerinnen und Schüler oder weitere Lehrkräfte eine 

vierzehntätige Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt je nach 

Einzelfall. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

Auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht. Die Maske darf auch nach Erreichen des Arbeitsplatzes 

nicht abgenommen werden.   

Alle Schülerinnen benötigen für einen Schultag mehrere Masken und eine verschließbare Box oder Tüte, 

um diese hygienisch zu verwahren. 

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, Räume für schulischen 

Ganztag, Lehrerzimmer, 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). Die Maskenpflicht besteht auch am Platz im 

Lehrerzimmer (Ausnahme: Nahrungsaufnahme). 

Eine bestimmte Beschaffenheit (zu Material, Stoffdichte, Größe, Form und Tragweise) der MNB ist in der 

BayIfSMV nicht vorgeschrieben. Eine MNB stellt eine ausreichende Bedeckung dar, wenn sie entweder 

umlaufend und bündig an der Haut anliegt oder wenn ein Spalt zwischen Mund-Nasen-Bedeckung und 
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der Haut freigelassen wird, der nur so groß ist, dass ein bequemes Atmen möglich ist. Deshalb 

entsprechen zum Beispiel auch MNB aus Klarsichtmaterial der BayIfSMV, die nicht zu 100% Prozent 

umlaufend und bündig an der Haut anliegen, falls sie oben genannte formale Bedingungen erfüllen. 

Visiere (Face-Shields) stellen keinen zulässigen Ersatz 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. 

Aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer MNB auch während des Unterrichts und der schulischen 

Ganztagsangebote soll für Tragepausen/Erholungsphasen gesorgt werden. Schülerinnen und Schülern 

kann in Ausnahmefällen gestattet werden, die MNB auf den Pausenflächen abzunehmen, wenn für einen 

ausreichenden Mindestabstand gesorgt ist. Ferner kann Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 

gewährt werden, während einer Stoßlüftung im Klassenzimmer die MNB für die Dauer der Stoßlüftung 

und während Schulpausen, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz im Klassenzimmer abzunehmen, 

Ausgenommen von der Maskenpflicht sind: 

 Schülerinnen und Schüler, 

-  wenn das aufsichtführende Personal aus zwingenden pädagogisch-didaktischen oder 

schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme genehmigt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 der 8. 

BayIfSMV), hierzu zählt insbesondere das Ausüben von Musik (ausschließlich Gesang und 

Spiel auf Blasinstrumenten) und Sport (vgl. hierzu Nr. 7.1, 7.2, 7.3), die Durchführung 

naturwissenschaftlicher Experimente, Sprechfertigkeitsprüfungen oder bei Einhaltung des 

Mindestabstands die Teilnahme an Leistungsnachweisen, die sich über mehr als eine 

Unterrichtsstunde erstrecken. 

-  Diese Ausnahmen beziehen sich auf den Einzelfall und erstrecken sich lediglich auf den 

unbedingt erforderlichen Zeitraum; eine generelle Ausnahmemöglichkeit ist dadurch nicht 

geschaffen. 

 Alle Personen, für welche § 1 Abs. 2 der 6. BayIfSMV eine Ausnahme vorsieht. Dies sind: 

- Personen, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen 

das Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist.  

- Personen, für welche das Abnehmen der MNB zu Identifikationszwecken oder zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden 

Gründen erforderlich ist. 

- Personen, für welche dies aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist (z. B. zur 

Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten). 

- Für sonstiges nicht unterrichtendes Personal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, 

sofern nicht weitere Personen anwesend sind (§ 18 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 der 8. BayIfSMV). 

Hierzu zählen neben dem Verwaltungs- und Hauspersonal sowohl die Schulleitung und 

sonstige Lehrkräfte, die ein eigenes Büro haben und dort nicht mit anderen Personen in 

persönlichen Kontakt treten als auch Lehrkräfte, die alleine in Räumlichkeiten den 

Unterricht vor- bzw. nachbereiten. 

 

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. 

 

 

Rechtsgrundlage zur Maskenpflicht ist der neu gefasste § 16 der 6. Bayerischen 

http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
http://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
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Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV). 

Diese Verpflichtung gilt damit nicht nur für Schulpersonal sowie Schülerinnen und Schüler, sondern 

auch für andere Personen (einschl. Erziehungsberechtigte, die sich auf dem Schulgelände 

aufhalten.) 

Zum Umgang mit Personen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, gilt: 

Nach § 16 Abs. 2 Satz 3 6. BayIfSMV soll die Schulleiterin bzw. der Schulleiter, Personen 

(Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstiges Personal, Erziehungsberechtigte sowie sonstige 

Externe), die sich nicht an die Verpflichtung zum Tragen einer MNB halten, zum Verlassen des 

Schulgeländes auffordern. 

Für 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. 

 

 

Besondere Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

 

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund 

einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist (vgl. 

§ 2 Nr. 2 der 8. BayIfSMV) gilt: 

a) 1Die 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. 3Es 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) 1Ein ärztliches Attest hat hierbei die höchste Aussagekraft. 2In der Regel ist 

die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. 

c) 1Es 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 eines Mund-Nasenschutzes 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). 

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. 
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In der 1. Pause gehen alle Klassen b und d sowie die Q11 ins Freie. 

 
In der 2. Pause gehen alle Klassen a und c sowie die Q12 ins Freie. 

Um zu viel Bewegung im Haus zu vermeiden, gilt Folgendes: 

Klassen, die sich nicht im Stammklassenzimmer aufhalten, verbringen ihre Pause 
entsprechend der unten angeführten Pausenbereiche, d.h. Schülerinnen, die z.B. im 3. 
Stock beim Kunstunterricht sind, verbringen die Pause beim Schulgarten, auch wenn sie 
ihr Stammklassenzimmer im Neubau oder Alten Internat haben. Wichtig ist zudem, dass 
die Schülerinnen im Klassenverbund bleiben. 

e) 1Sofern 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) 1Die Schule kann verlangen, dass ihr das Original des Attests zur Überprüfung 

ausgehändigt wird, darf eine Kopie anfertigen und in einem verschlossenen 

Umschlag zur Schülerakte nehmen. 2Der 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. 4Auf die Handreichungen der Datenschutzaufsicht wird hingewiesen. 

 

Sofern aufgrund der eben dargestellten Gründe keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB besteht, soll 

– soweit möglich – auf eine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m geachtet werden, insbesondere 

in den Klassenzimmern (z. B. durch eine entsprechende Sitzordnung). 

 

 

Mindestabstände, Pausenbereiche und Aufenthalt in den Vorräumen der 

Toiletten 

 

Die Mindestabstände von 1,5 Metern zwischen allen Personen müssen  auf dem gesamten Schulgelände 

eingehalten werden.  

 

Die bisherige Pausenordnung bleibt erhalten. 
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Aufenthaltsorte: 

 

Klassen im Alten Internat:      Obstwiese 

Klassen im Neubau:  Sportwiese 

Klassen im Haupthaus: 

 

Klassen aus dem Erdgeschoss  Brunnenhof  

Klasse 10 c  Höfle  

Klassen aus dem 1. und 2. Stock  Hartplatz 

Klassen aus dem 3. Stock  Pause beim Schulgarten 

 

In jedem Fall dürfen die Klassen in den Pausen möglichst wenig Kontakt mit Schülerinnen aus anderen 

Klassen haben. Auch im Freien muss auf den Mindestabstand geachtet werden. Der Mundschutz darf zum 

Essen und Trinken abgenommen werden. Während des Laufens darf nicht gegessen werden. 

 

In den Vorräumen der Toiletten darf sich im Hauptgebäude und im Internat nur  jeweils 

eine Schülerin aufhalten, im Vorraum der Toiletten im Neubau dürfen sich höchstens vier 

Schülerinnen gleichzeitig aufhalten. 

Schülerinnen, die in den Pausen für den Aufenthalt im Freien eingeteilt sind, müssen gegebenenfalls 

die Toiletten vor und nach den Pausen während der Unterrichtszeit aufsuchen. 

 

Treppenhäuser 

 

Hauptgebäude: Mit Hilfe von Markierungen ist die Laufrichtung gekennzeichnet. Im hinteren 

Treppenhaus besteht „Rechtsverkehr“ entsprechend der Markierungen. 

 

Neubau / Altes Internat: Hier besteht auf den Treppen konsequenter „Rechtsverkehr“. 

 

Ankunft im Schulhaus 

 

Die Schülerinnen sollen, wenn möglich, erst recht knapp vor Unterrichtsbeginn auf das Schulgelände 

kommen. Sie sollen sich sofort in ihr Klassenzimmer begeben. Der Zugang zu den Schließfächern ist 

allerdings gestattet. 

Sollten Schülerinnen morgens dennoch sehr früh vor Ort sein, weil ihre öffentlichen  Verkehrsmittel 

es nicht anders zulassen, können sie sich – unter Einhaltung der Abstandsregeln - im Forum oder im 

Umgang aufhalten. In der Bibliothek ist ein Aufenthalt für aktuell maximal 20 Schülerinnen möglich. 

Die Bibliothek hat ein eigenes Sicherheitskonzept. 

Bei ungünstiger Busanbindung soll auf Wartezeiten im Schulgebäude verzichtet werden; späterer 

Unterrichtsbeginn wird toleriert. Nach Unterrichtsschluss sollen die Schülerinnen das Schulhaus und 

das Schulgelände möglichst unverzüglich verlassen. 

Die Schülerinnen betreten unter Wahrung der Mindestabstände am Morgen das Schulhaus wie folgt: 

Die Klassen, die im Neubau unterrichtet werden, verwenden die Feuerwehrzufahrt als Eingang, 

passieren den Hartplatz und den Schulgarten und verwenden die Treppe hoch zur Tischtennisplatte, 

um in den Neubau zu gelangen. 

Die Klassen, die im Internat unterrichtet werden, verwenden das Haupteingangstor und laufen 

dann rechts entlang der Bibliothek zur Laufbahn und gelangen über die Treppe zum Internat. 
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Schülerinnen, die im Haupthaus unterrichtet werden, verwenden den Haupteingang und die 

Glastüren am Brunnenhof. 

Mensa und Pausenverkauf 

Die Mensa und der Pausenverkauf sind weiterhin geöffnet. Die Mensabetreiber haben ein eigenes Schutz- 

und Hygienekonzept ausgearbeitet. Solange Maskenpflicht im Unterricht angeordnet ist, muss durch 

organisatorische Maßnahmen das Einhalten des Mindestabstandes  auch hier gewährleistet werden 

 

Persönliche Hygiene 

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 

 

Hygiene in den Räumen 

 

Alle 20 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 

mehrere Minuten vorzunehmen.  
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Alle Sanitärräume und Klassenzimmer sind mit Flüssigseife und Papiertüchern ausgestattet. In den 

Lehrerpulten sind Desinfektionsmittel, welche die Schülerinnen nicht ohne Aufsicht verwenden dürfen. 

 

Unterricht 

 

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. 

Jede Schülerin hat während der Anwesenheit in der Schule einen festen Platz im Klassenzimmer. 

Bei Klassenzimmerwechsel reinigt jeweils die Klasse, die das Zimmer verlässt, ihre Tische. 

Reinigungsmittel sind in jedem Klassenzimmer vorhanden. 

Die Tastaturen in Computerräumen, Lehrerzimmer und Ganztagesschule sind mit sogenannten 

Keyboard Cover überzogen, welche im Anschluss an die Verwendung gereinigt werden müssen. 

In den Klassenzimmern stehen Einzeltische, in der Ganztagesschule Doppeltische mit nur einem Stuhl, 

um die Abstände zu wahren. 

Im Filmsaal sind die Sitzplätze, welche belegt werden dürfen, durch Zahlen gekennzeichnet. 

 

Sportunterricht 

 

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: 

 

Im Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei ein Tragen von 

MNB zumutbar/möglich ist; der Mindestabstand kann die MNB nur ersetzen, wenn dies 

durch entsprechende Anordnung des Gesundheitsamts zugelassen ist. 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 (wie etwa in der 

Qualifikationsphase des Gymnasiums), 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. 

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. 

 

 

Musikunterricht 

Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein Folgendes: 

a) 1Von 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 



9  

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) 1Musikunterricht 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. 3Soweit eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske 

besteht, darf die MNB für den unbedingt notwendigen Zeitraum abgenommen 

werden (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der 8. BayIfSMV). 

Zusätzlich gilt: 

a) 1Beim Einzelunterricht im Blasinstrument darf angefallenes Kondensat in Blech- und 

Holzblasinstrumenten nur ohne Durchblasen von Luft abgelassen werden. 2Das 

Kondensat muss von der Verursacherin bzw. vom Verursacher mit Einmaltüchern 

aufgefangen und in geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. 3Die Möglichkeit 

zur anschließenden Händereinigung muss gegeben sein. 4Ist dies nicht umsetzbar, 

dann muss eine Händedesinfektion zur Verfügung stehen. 5Ein kurzfristiger Verleih, 

Tausch oder eine Nutzung von Blasinstrumenten durch mehrere Personen ist 

ausgeschlossen. 6Nach dem Unterricht im Blasinstrument ist der Raum mindestens 

15 min zu lüften. 

b) 1Beim Einzelunterricht im Gesang ist zur Gewährleistung eines regelmäßigen 

Luftaustausches die Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße und Nutzung 

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

2Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung. 

 

Regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes 

 

Eine regelmäßige Oberflächenreinigung findet zum Ende des Schultags und anlassbezogen statt. Die 

Schülerinnen stellen nur freitags die Stühle hoch, so dass die Tischoberflächen am Ende des Tages 

nochmals gereinigt werden können. 

 

 

Ganztagsangebot 

 

Für das Ganztagsangebot gelten dieselben Regelungen wie für den Unterrichtsbetrieb. Die Gruppen 

werden - soweit organisatorisch möglich- in festen Gruppen mit zugeordnetem Personal durchgeführt. 

Freizeitpädagogische Angebote (z. B. Spielen und Basteln) im Rahmen der Ganztagsschule sind 

möglich, wenn die Abstände eingehalten werden können. 

 

 

 



1
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Für die Essensausgabe in der Ganztagsschule gilt: 

 

Die Schülerinnen waschen sich vor dem Essen die Hände. Die Schülerinnen einer Lerngruppe essen 

gemeinsam. An der Essensausgabe werden Mundschutz, Einweghandschuhe und Schürze von der 

Betreuerin getragen. Das Essen wird hinter einem Spuckschutz ausgeteilt, ebenso das Besteck. Jede 

Schülerin stellt sich einzeln oder nach Aufforderung an. Getränke werden eingegossen. Die Reinigung 

der Tische mit Lappen, Reinigungsmittel und Geschirrtuch erfolgt durch eine Betreuerin mit 

Handschuhen nach dem Essen. Die Schülerinnen waschen sich nach dem Essen die Hände. 

 

Notbetreuung 

 

Für die Notbetreuung gelten dieselben Regeln wie für den Unterrichtsbetrieb. 


