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Mit der schrittweisen Wiedereinführung des Regelbetriebs in der 
Schule ist weiterhin der Infektionsschutz für die gesamte Schul-
familie das oberste und dringlichste Ziel.  

Die Organisation des Unterrichts hängt vom jeweiligen Inzidenzwert 
des Landkreises ab:   

Laut aktueller Beschlusslage gilt ab Montag, 15. März, für Grundschulen:   
 

o Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 im jeweiligen Landkreis bzw. in der 
jeweiligen kreisfreien Stadt findet voller Präsenzunterricht (d. h. auch ohne 
Mindestabstand) statt.  

o Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 findet Wechsel- bzw. 
Präsenzunterricht mit Mindestabstand statt.  

o Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet Distanzunterricht statt.  
 

Dabei soll das jeweilige Unterrichtsmodell immer für eine ganze Woche gelten, um 
die Planbarkeit für die Schulen und Familien zu erhöhen.  
 
Bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 ist während der 
gesamten Unterrichtszeit auf einen Mindestabstand von 1,5m 
zwischen Schülerinnen und Schülern wie auch zwischen Schüler*innen 
und Lehrkräften zu achten. Diese Infektionsschutzmaßnahme kann aus 
organisatorischen Gründen nur im Wechselunterricht gewährleistet 
werden.  

Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen 
Mindestabstand von 1,5 m geachtet werden. 

Auf dem gesamten Schulgelände besteht eine Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen -Bedeckung. 

Das Coronavirus SARS-CoV -2 wird über Tröpfchen oder auch Aerosole (feinste 
luftgetragene Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne kleiner als fünf 
Mikrometer) verbreitet. Mund-Nasen-Bedeckungen (Alltagsmasken) können als 
mechanische Barriere dazu beitragen, die Verbreitung durch virushaltige 
Tröpfchen zu reduzieren. Dazu müssen Mund und Nase durch die MNB beim 
Tragen vollständig bedeckt sein. MNB, die auf Grund ihrer Beschaffenheit (z.B. 
grobe Struktur, Löcher, ...) einen Ausstoß von Aerosolen bzw. Tröpfchen nicht 



verhindern, finden als MNB im Sinne des Rahmenhygieneplans Schulen keine 
Anerkennung.  

Für Lehrkräfte und schulisches Personal ist das Tragen einer medizinischen Maske 
(OP- oder FFP2-Maske) verpflichtend, für Kinder wird das Tragen einer 
medizinischen Maske empfohlen. 

Ausnahmen: 
Schülerinnen und Schülern ist es erlaubt, die MNB auf den Pausenflächen 
abzunehmen, wenn für einen ausreichenden Mindestabstand zwischen den 
Schülerinnen und Schülern gesorgt ist. Ferner dürfen Schülerinnen und Schülern 
während einer Stoßlüftung im Klassenzimmer die MNB für die Dauer der 
Stoßlüftung und während der Schulpausen, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz im 
Klassenzimmer abnehmen. 

 

 

Hygienemaßnahmen an der Grundschule Eichenbühl 

 

a) Schutz der Lehrkräfte vor Kollegen  
 
- Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
- Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes          

(OP- oder FFP2-Maske) 
- begrenzte Anzahl von Personen im Lehrerzimmer, 

Klassenzimmer und bei Besprechungen 
- häufiges Händewaschen 
- Beachtung der Nies- und Hustenetikette  
- Desinfizieren der digitalen Endgeräte nach Gebrauch 
- Lehrerräume regelmäßig lüften 
- Besprechungen unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen, 

wo möglich über CiscoWebex 
- bei Symptomen wie Geschmacksstörungen, Fieber, Husten 

und Schnupfen oder bekanntem Kontakt zu einer Sars-
Cov-2 positiven Person zuhause bleiben (s. Anlage)  



b) Schutz der Lehrkräfte vor Schülern und umgekehrt 
 
- Mindestabstand zwischen Lehrkraft und Schüler*innen 

1,5 m 
- Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten 

Schulgelände 
- fest zugeteilte Plätze 
- Beachten der Nies- und Hustenetikette  
- häufiges Händewaschen (Seife und Papierhandtuch) 
- bei Symptomen zu Hause bleiben (s. Anlage) 

 

c) Schutz der Schüler untereinander 
 
- keine Frühaufsicht in der Aula  
- Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände 

(empfohlen werden medizinische Masken) 
- Schüler tragen Masken auch während des Unterrichts 

(Ausnahmen s.o.) 
- jedes Kind wäscht nach Erreichen des Klassenzimmers die 

Hände (Seife und Papierhandtuch) 
- frontale Sitzordnung 
- Vermeidung von Durchmischung der Gruppen 
- Essenspause bevorzugt im Klassenzimmer 
- Außenpause zeitversetzt in festgelegten Zonen  
- häufiges Lüften des Klassenzimmers 
- Kinder gehen alleine auf die Toilette 
- Türgriffe, Handläufe und Lichtschalter nach Möglichkeit 

nicht berühren 
- nach Toilettenbesuch Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
- Verzicht auf über den regulären Unterricht 

hinausgehende Aktivitäten  
- keine gemeinschaftliche Verwendung von Materialien  
- nicht aus der gleichen Flasche trinken 



- keine Sportarten mit engem Körperkontakt  
- Maskenpflicht und Hygienemaßnahmen gelten auch im 

Schulbus 

 

d) Weitere Hygienemaßnahmen  
 
- Masken sollten nur am Gummi angefasst und im Laufe des 

Vormittags mindestens einmal gewechselt werden 
- Masken sind kein Spielzeug 
- Wer Krankheitssymptome zeigt, bleibt auf jeden Fall zu  

Hause (s. Anlage)! 
 

e) Hygienemaßnahmen durch das Reinigungspersonal 
 
- Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und 

Händetrockenmöglichkeit (Einmalhandtücher) 
- Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und 

Trocknungsmöglichkeiten 
- hygienisch sichere Müllentsorgung 
- regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes: 

o regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der 
Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.) zu 
Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei starker 
Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch 
o keine Desinfektion der Schule 
o keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen 
Aerosolbildung) 

- Das Reinigungspersonal ist erst nach Unterrichtsschluss 
im Schulhaus tätig! 
 

Nach den Osterferien werden zweimal wöchentlich im Klassen-
verband Selbsttests durch die Schüler*innen unter Aufsicht der 



Lehrkräfte durchgeführt. Die Teilnahme ist freiwillig (Einwilligungs-
erklärung) und keine Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenz-
unterricht. 

 

Wichtig: 

Wenn sich Kinder wiederholt und vorsätzlich nicht an die Hygienemaß-
nahmen und die Aufforderungen der Lehrkräfte halten, sehen wir uns, 
zum Schutz der Gesundheit anderer, leider gezwungen, das Kind 
sofort abholen zu lassen. 

Wir bitten Sie, liebe Eltern, die Hygienemaßnahmen mir Ihrem Kind zu 
besprechen und gemeinsam mit uns die Einhaltung zu unterstützen. 

Bei allen wichtigen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
verlieren wir unsere pädagogische Verantwortung nie aus den Augen! 

 

Die aktuelle Fassung des Rahmenhygieneplans Schulen 
(https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-
fuerschulen- 
liegt-vor.html) sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen 
(https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-
anbayerns- 
schulen.html) finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Kultusministeriums. 

 

 

 

 

Anlage: 
 
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus  
 
Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen  
bei Kindern und Jugendlichen in Schulen  
 
Stand: 12.03.2021  
 



1. Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben?  
 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie  
 
 Fieber  

 Husten  

 Kurzatmigkeit, Luftnot  

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns  

 Hals- oder Ohrenschmerzen  

 (fiebriger) Schnupfen  

 Gliederschmerzen  

 starke Bauchschmerzen  

 Erbrechen oder Durchfall  
 
ist der Schulbesuch nicht erlaubt.  
 
NEU: Ein 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) oder  

 Die Schülerin bzw. der Schüler hat  

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

o verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder  

o gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern.  
 
NEU: 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!  
 
2. Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden 
Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) zur 
Schule?  
 
NEU: 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  
 
NEU: In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives 
Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests 
vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus!  
 
Schülerinnen und Schüler die Schule entgegen dieser Vorgaben die Schule 
besuchen, wer-den in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern 
abgeholt oder nach Hause geschickt. 


