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Mit der Umsetzung des Regelbetriebs in den Schulen ist weiterhin der Infektionsschutz für die gesamte Schulfami-
lie das oberste und dringlichste Ziel. Um dies zu erreichen, gilt es im täglichen Schulbetrieb die folgenden Corona-
Regeln strikt einzuhalten: 
 

Regelungen bei Krankheit bzw. einer COVID-19-Infektion: 
 

❖ Vorgehen bei Auftreten einer Krankheit: 
#  Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist ein Schulbe-
 such erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt 
 wurde.  
#  Kranke Schüler mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder 
 Durchfall dürfen nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch (Präsenzunterricht) nach einer 
 Erkrankung ist 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 erfor- 
 derlich. Im Zweifelsfall entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum 
 soll 36 Stunden betragen. 

❖ Vorgehen bei „Corona-Kontakt“: 
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. 

❖ Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung: 
#  Reguläres Vorgehen bei SchülerInnen in allen Klassen 
 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 Qua-
 rantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse wer-
 den am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Ob 
 Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das Gesund-
 heitsamt nicht anders angeordnet, kann im Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der reguläre Unter-
 richt wiederaufgenommen werden. 
# Vorgehen bei Lehrkräften 
 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 Präsenzunterricht halten. Inwieweit Schülerinnen und Schüler oder weitere Lehrkräfte eine 
 vierzehntägige Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt ja nach  
 Einzelfall. 



Persönliches Verhalten und Einhaltung der Hygiene-Regeln: 
 

❖ Einhaltung des Sicherheitsabstandes und  
Vermeidung jeglichen Körperkontakts zu anderen Personen: 
Außerhalb des unmittelbaren Unterrichts, bei dem innerhalb des jeweiligen Klassenverbands das Abstandsge-
bot von Seiten der Schulaufsicht aufgehoben wurde, gilt es grundsätzlich direkten Körperkontakt zu anderen 
Personen strikt zu vermeiden und stets einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Meter einzuhalten. Da-
rauf gilt es vor allem beim Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes sowie bei den Stundenwechseln bzw. 
während der Pausen zu achten. 
 

❖ Maskenregelung für das gesamte Schulgelände: 
Die genaue Regelung für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB, auch Maske genannt) auf dem Schul-
gelände ist auf der letzten Seite ausführlich erläutert. (→ siehe Seite 4). 
 

❖ Regelmäßiges und gründliches Händewaschen sowie Hände desinfizieren: 
Alle Mitglieder der Schulfamilie und damit insbesondere auch alle Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, 
sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen. Die Verwendung von Flüssigseife (in allen Toiletten so-
wie Klassenzimmern vorhanden) ist dafür erforderlich (Händewaschen mit Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden). 
Zudem empfiehlt es sich, beim Betreten des Schulhauses, nach dem Berühren risikobehafteter Kontaktflächen 
(Türklinken, Lichtschalter, nach dem Toilettenbesuch) sowie beim Verlassen des Schulhauses sich die Hände 
zu desinfizieren (Desinfektionsmittelständer sind im ganzen Schulhaus verteilt zu finden). 
 

❖ Nies- und Hustenetikette: 
Die in den Medien schon häufig genannte Nies- und Hustenetikette gilt es einzuhalten (Niesen in die Ellenbo-
genbeuge bzw. in ein Taschentuch). Weitergehende Hinweise zu diesem Thema bzw. allgemein zu weiteren 
Hygienetipps finden Sie unter https://www.infektionsschutz.de/. 
 

❖ Hände weg vom eigenen Gesicht: 
Neben dem gründlichen Händewaschen vermindert das Vermeiden von Berührungen im Augen-, Nasen- und 
Mundbereich das Infektionsrisiko. 
 

❖ Wege-Regelung im Schulgebäude einhalten: 
Im Schulgebäude gilt es, die schulinterne Wege-Regelung (siehe nächste Seite) strikt einzuhalten, insb.: 
#  Treppenhäusern im Hauptgebäude in der richtigen Richtung benutzen. 
# Bei „Gegenverkehr“ auf den Gängen oder auf den anderen Treppen rechts gehen. 

 

❖ Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen: 
# Pro Toilette darf sich immer nur maximal eine Person aufhalten.  
# Nach dem Toilettengang Hände besonders gründlich waschen und anschließend Hände desinfizieren. 
# Um den Andrang an den Toiletten während der Pause in Grenzen zu halten, wird auf die Möglichkeit,  
 während der Unterrichtsstunden auf die Toilette gehen zu können, besonders hingewiesen. 

 

❖ Pausen-Regelung einhalten: 
# Beim Weg zum zugewiesenen Pausenbereich und am Ende der Pause wieder zurück zum Klassenzimmer 
 den Klassenverband beibehalten und Kontakte zu SchülerInnen anderer Klassen meiden. 
# Während der Pause den zugewiesenen Pausenbereich nicht verlassen (Ausnahme: dringender Toilettenbe-
 such) und Abstandsregel einhalten. 

 

❖ Nur eigene Arbeitsmaterialien verwenden: 
Um auch die Möglichkeit von Schmierinfektionen auf ein Minimum zu reduzieren, gilt es die gemeinsame Nut-
zung von Gegenständen – wenn möglich – zu vermeiden. Es soll also unter Mitgliedern der Schulfamilie keinen 
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä. geben. 



Organisatorische Maßnahmen der Schule: 
 

❖ Klare Steuerung der Laufwege in der Schule zur Vermeidung von Kontakten: 
Um die Schülerströme am Morgen, bei den Stundenwechseln, in den Pausen und am Ende des Schultags zur 
Vermeidung von Kontakten effizient zu leiten, gelten folgende Wege-Regeln: 
#  Einbahnverkehr in den Treppenhäusern des Hauptgebäudes 
 Im mittleren Treppenhaus darf nur hinaufgegangen, in den beiden äußeren Treppenhäusern nur herabgegan-
 gen werden.  
# Auf den Gängen und auf den anderen Treppen im Haus gilt für alle „Rechtsverkehr“, wenn Personen in  
 beiden Richtungen unterwegs sind. Gerade beim aneinander Vorbeigehen gilt es auf den Mindestabstand 
 von 1,5m besonders zu achten. 

❖ Hohe Hygienestandards in den Toiletten:  
In den Toiletten gilt es besondere Hygienestandards einzuhalten, die mit einem hohen Reinigungs- und Desin-
fektionsaufwand einhergehen. Mehrmals täglich werden die Türklinken und Wasserhähne der Toiletten gründ-
lich mit Desinfektionsmittel gesäubert.  

❖ Reinigung des Gebäudes – Einsatz von Desinfektionsmitteln:  
Eine generelle Desinfektion der Schule ist aus medizinischer Sicht nicht notwendig. Eine gründliche Reinigung, 
die am KKG selbstverständlich täglich erfolgt, reicht diesbezüglich vollkommen aus. Nichtsdestotrotz haben 
wir an den neuralgischen Stellen im ganzen Schulhaus verteilt (vor allem an den Eingängen und vor den Toilet-
ten) Desinfektionsmittelspender aufgestellt, damit sich alle beim Betreten der Schule, beim Verlassen der 
Schule und nach einem Toilettengang – ähnlich wie in den Krankenhäusern – die Hände desinfizieren können. 
Dies empfehlen wir auch eindringlich. 

❖ Regelmäßige Durchlüftung und Reinigung der Räume: 
Zur Reduktion der Aerosole in den Klassenzimmern ist regelmäßiges Lüften besonders wichtig. Der in jeder 
Klasse eingeteilte „Lüftungsdienst“ sorgt dafür, dass das Klassenzimmer alle 15 Minuten gründlich gelüftet 
wird (Stoßlüftung). Ergänzend werden nach jeder Schulstunde die Unterrichtsräume bei offener Klassenzim-
mertür für mindestens fünf Minuten gelüftet. In den Pausen werden die Handkontaktflächen (Lichtschalter, 
Türklinken, Wasserhähnen etc.) in den genutzten Klassenzimmern gründlich gereinigt und desinfiziert. 

❖ Pausenregelung: 
Die tägliche Pause findet im Freien an der frischen Luft statt. Für jedes Klassenzimmer steht dabei ein fest 
zugeteilter Pausenbereich zur Verfügung, sodass unter Aufsicht der Lehrkräfte sehr gut das Abstandsgebot 
eingehalten werden kann. Die Lehrkräfte der 3. Stunde begleiten ihre Klasse zum vorgesehenen Pausenbereich. 
Bei Regenwetter verbringen die Klassen die Pause im jeweiligen Klassenzimmer. 

❖ Trennung verschiedener Klassen sowie Lerngruppen: 
Im regulären Klassen- und Kursverband kann nach der Vorgabe der Schulaufsicht auf die Einhaltung des Min-
destabstands von 1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassen- bzw. Lerngruppenverbands verzich-
tet werden. Nichtsdestotrotz wird in allen Klassen jeweils auf einen möglichst großen Abstand zwischen den 
Schülerinnen und Schülern geachtet. Kommen in einer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen 
Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen, sorgen wir mit einer „blockweisen“ Sitzordnung für eine gewisse 
Trennung der Klassengruppen. Wo jahrgangsüber-greifende Gruppen gebildet werden (z. B. im Wahlunterricht), 
greift der Mindestabstand von 1,5 Metern. 

 



Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: 
 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen Barriere im Sinne einer MNB (soge-
nannte community masks oder Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle) richtet sich nach der Stellung 
der Bayerischen Corona-Ampel.  

 

Bei grüner Ampelstellung (Stufe 1): 

Bei einer „Inzidenz unter 35“ (= grün bzw. Stufe 1) ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer 
geeigneten textilen Barriere im Sinne einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, z. B. Textil-
masken aus Baumwolle) grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schuli-
sches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. 

Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z. B. Unterrichtsräume, Fachräu-
me, 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). 

 

Bei gelber Ampelstellung (Stufe 2): 

Bei einer Überschreitung des Signalwerts „Inzidenz ab 35“ (= gelb bzw. Stufe 2) besteht automatisch Masken-
pflicht für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte auch am Platz in weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 
5, eine explizite Entscheidung des Gesundheitsamtes ist hierfür nicht mehr erforderlich. Ein Verzicht auf die MNB 
bei Einhaltung des Mindestabstands (wie in den bisherigen Regelungen für Stufe 2 vorgesehen) ist künftig nur 
noch dann möglich, wenn das Gesundheitsamt dies im Einzelfall so entscheidet. 

 

Bei roter Ampelstellung (Stufe 3): 

Bei einer Überschreitung des Schwellenwertes „Inzidenz ab 50“. (= rot bzw. Stufe 3) besteht ebenfalls automa-
tisch Maskenpflicht auch am Platz in allen Jahrgangsstufen aller Schulen. Jeder Landkreis muss weiterhin über die 
Geltung der übrigen Maßnahmen des Stufenkonzepts entscheiden, insbesondere über eine etwaige Wiedereinfüh-
rung des Mindestabstands in Stufe 3, was in aller Regel zu einem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht mit 
geteilten Gruppen führt. Hierfür gibt es nach wie vor keinen Automatismus. 

 



Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind: 

❖ Schülerinnen und Schüler, 
o sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht haben, 
o während des Ausübens von Musik und Sport (bei Einhaltung der dortigen Sonderregelungen), 
o soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen 

Gründen eine Ausnahme erlaubt. Eine solche Ausnahme kann erforderlich sein, wenn durch das Tragen 
einer MNB eine besondere Gefährdung eintritt (z.B. im Rahmen von naturwissenschaftlichen Experi-
menten). 
 

❖ Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht haben (z.B. bei Lehrkräf-
ten im Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zu den Schülerinnen und Schülern; im Lehrerzimmer am 
jeweiligen zugewiesenen Platz; bei Sportlehrkräften der Ort des jeweiligen Sportunterrichts (nicht Begeg-
nungsflächen)). Sofern Lehrkräfte und sonstiges Personal ihren Arbeitsplatz verlassen, insbesondere beim Ge-
hen durch die Klasse während des Unterrichts, ist eine MNB zu tragen. 
 
 

❖ Alle Personen, für welche § 1 Abs. 2 der 6. BayIfSMV eine Ausnahme vorsieht. Dies sind: 
o Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 
o Personen, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer 

MNB nicht möglich oder unzumutbar ist, 
o Personen, für welche das Abnehmen der MNB zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit 

Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist, 
o Personen, für welche dies aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist (z. B. zur Nahrungsauf-

nahme, insbesondere in den Pausenzeiten). 
 

Sofern keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB besteht, soll – soweit möglich – auf eine Einhaltung des Min-
destabstandes von 1,5 m geachtet werden, insbesondere in den Klassenzimmern (z. B. durch eine entsprechende 
Sitzordnung). 

 

 

Altötting, den 28.10.2020;  
gez. Rudolf Schramm, OStD 


