
Seite 1 von 9 Hygienekonzept der Grundschule an der Flurstraße  Stand: 22.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Geltungsbereich: Das Hygienekonzept bezieht sich auf das gesamte Schulgebäude und 
Schulgelände. Er gilt nicht, soweit die Schulanlage außerhalb der Unterrichtszeiten Dritten (z. 
B.Musikschule) zur Nutzung überlassen ist. 

 grundsätzlich gilt für das Schuljahr 2021/2022: Regelbetrieb unter Beachtung des zwischen 
dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus (StMUK) und Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) abgestimmten Rahmen-Hygieneplans 

 Es findet grundsätzlich inzidenzunabhängig Präsenzunterricht ohne Mindestabstand von 1,5 
m statt. Die Kreisverwaltungsbehörden oder eine ihnen übergeordnete Behörde können aus 
Gründen des Infektionsschutzes weitergehende oder ergänzende Anordnungen treffen. 

 Für Kinder, für die sonst keine Betreuungsmöglichkeit besteht, bieten die Schulen im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden organisatorischen und personellen Kapazitäten eine 
Notbetreuung an, sofern in Abweichung des Grundsatzes des vollen Präsenzunterrichts aus 
Gründen des Infektionsschutzes durch die zuständige Kreisverwaltungsbehörde oder 
übergeordnete Behörden Wechsel- bzw. Distanzunterricht angeordnet werden sollte. 

 Betretungsverbot der Schule für Personen, die … 

- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z.B. Fieber, trockener 
Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals-/Gliederschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) aufweisen  

- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit 
einer infizierten Person nicht 14 Tage vergangen sind  

- die einer Quarantänemaßnahme unterliegen  

 

 
 

Vollständige Schulschließungen aller Schulen aller Schularten und somit eine vollständige 
Umstellung auf Distanzunterricht allein auf Grund eines Inzidenzwerts erfolgen grundsätzlich 
nicht. 
 
Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können aber nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit bei Infektionsvorkommnissen oder Verdachtsfällen anordnen, dass 
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(1) ein Mindestabstand von 1,5m auch zwischen den Schülerinnen und Schülern 
einzuhalten ist (d.h. Umstellung auf tageweisen Wechsel von Präsenz- und 
Distanzunterricht). 

(2) der Präsenzunterricht sowie die Mittagsbetreuung jeweils als Präsenzveranstaltungen 
vorübergehend eingestellt werden.  

Die Entscheidung trifft die jeweilige Behörde vor Ort für jede einzelne Schule. Sie ist nicht an 
einen bestimmten Schwellenwert gebunden. 

Für die Anordnung sämtlicher auf das Infektionsschutzgesetz gestützter Maßnahmen sind die 
Gesundheitsämter zuständig.  

 

 

 
 

a) persönliche Hygiene  

 regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden → sobald die Schülerin/der Schü-

ler am Morgen das Klassenzimmer betritt, werden Hände gewaschen → das Desinfizieren der 
Hände ist nicht zwingend erforderlich, aber möglich 

 Abstandhalten (mindestens 1,5 m, soweit der Rahmen-Hygieneplan keine Ausnahmen vor-
sieht): wo immer, wenn es möglich ist, sollte generell im Schulgebäude (z.B. Flure, Treppen-
häuser, Toiletten, Besprechungen und Versammlungen) ein Mindestabstand von 1,5 m einge-
halten werden 

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein 
Taschentuch)  

 Verzicht auf Körperkontakt (z.B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln 
etc.), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus pädagogischen oder unterrichtlichen 
Notwendigkeiten ergibt 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 verpflichtendes Tragen einer MNB/einer geeigneten textilen Barriere im Sinne einer MNB  

- grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte, weiteres 
Schulpersonal, Schülerinnen und Schüler, Externe etc.) verpflichtend. Für Lehrkräfte und 
alle an der Schule tätigen Personen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske. 

- Pflicht umfasst alle geschlossenen Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (z.B. 
Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Toiletten, Treppenhäuser, 
Pausenverkauf, Sportstätten, Verwaltungsbereich, Lehrerzimmer) 

- beim Tragen einer MNB ist darauf zu achten, dass vorgegebene Hygienevorschriften 
eingehalten werden siehe dazu: 

www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-
Nasen-Bedeckung.pdf) 

- Eine bestimmte Beschaffenheit der MNB (Material, Größe, Form etc.) der MNB ist nicht 
vorgeschrieben. Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 4 dürfen statt 
einer medizinischen Gesichtsmaske auch eine textile Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Eine 
MNB stellt eine ausreichende Bedeckung dar, wenn sie umlaufend und bündig an der Haut 

3. Hygienemaßnahmen 
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anliegt oder wenn ein schmaler Spalt freigelassen wird, der nur so große ist, dass ein 
bequemes Atmen möglich ist. Visiere stellen keinen zuverlässigen Ersatz dar. 

- Das Mitführen einer Ersatzmaske wird angeraten. 

- Es gelten folgende Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

 

(1) Im Außenbereich besteht keine Pflicht mehr zum Tragen einer MNB (z. B. auf dem 
Pausenhof) 

(2) Für Schülerinnen und Schüler, wenn das aufsichtsführende Personal aus zwingenden 
pädagogisch- didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme 
genehmigt.  

(3) Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen außerhalb des Unterrichts, 
sonstiger Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung nach Erreichen eines festen 
Sitz-,Steh- oder Arbeitsplatzes (z. B. im Lehrerzimmer), sofern zuverlässig ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt ist. 

(4) Personen, für die aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das 
Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist. Dies führt aber nicht alleine zur 
Befreiung vom Präsenzunterricht! Ein Attest muss weiterhin erkennen lassen, welche 
Beeinträchtigung bei der jeweiligen Person festgestellt wurde. Ein augenscheinlich nur 
formblattmäßiges Attest kann nicht ausreichen. Soweit die Schule einen 
Befreiungsgrund als glaubhaft gemacht ansieht, ist dieses Ergebnis in der Schülerakte 
zu vermerken; in diesem Zusammenhang ist von der Schule zu dokumentieren, dass 
ein Attest vorgelegt wurde, von dem dieses ausgestellt wurde, wie lange die 
Bescheinigung gültig ist und dass der Schülerin in der Folge von der Maskenpflicht 
befreit ist. 

(5) Personen, für die das Abnehmen der MNB zur Kommunikation mit Menschen mit Hör-
behinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist  

(6) Personen, für die die vorübergehende Abnahme der MNB erforderlich ist, z.B. zur 
Nahrungsaufnahme. 

(7) Kinder bis zum 6. Geburtstag. 
(8) Während des Stoßlüftens des Klassen- bzw. Aufenthaltsraumes sollen die 

Schülerinnen und Schülern, auf einen den Umständen entsprechenden Abstand 
achten. 

- Wird einer Verpflichtung zum Tragen einer MNB, die sich aus den vorgenannten Grundsätzen 
ergibt, nicht nachgekommen, soll die Schulleiterin oder der Schulleiter die Person des 
Schulgeländes verweisen. Für Schülerinnen und Schüler der unteren Jahrgangsstufen ist bis 
zum Eintreffen der Erziehungsberechtigten eine Aufsicht sicherzustellen. Eine Teilnahme am 
Unterricht ist nicht möglich- 

 
 
 
 
b) Raumhygiene (Klassen-/Lehrerzimmer, Sekretariat, Versammlungsräume) 

 Raumdurchlüftung: Dem infektionsschutzgererechten Lüften kommt eine enorme Bedeutung 
zu, um die Virenlast in Gebäudeinnenräumen zu verringern: intensive Lüftung der Räume, 
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d.h. mindestens alle 45 Minuten stoß- bzw. querlüften durch vollständig geöffnete Fenster 
über mehrere Minuten (mindestens 5 Minuten); wenn möglich auch öfter während des 
Unterrichts und mindestens  15 Minuten intensives Lüften im Anschluss an den Unterricht. 

 Für die Ertüchtigung sowie den Neueinbau raumlufttechnischer Anlagen und für die 
Beschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte, die das Lüften ergänzen, aber nicht ersetzen, 
bestehen Förderprogramme von Bund und Freistaat, siehe 
http://www.km.bayern.de/lueften-schulen. 

 Trennwände können generell vor Tröpfchen schützen, aber auch die Luftzirkulation beim 
Lüften behindern. Zwischen Schülern dürfen sie bei Nichtvorhandensein einer 
ablufttechnischen Anlage nicht installiert werden. 

 regelmäßige Oberflächenreinigung insbesondere der Handkontaktflächen durch das Reini-
gungspersonal (z.B. Lichtschalter, Türklinken, Treppen/Handläufe) zu Beginn/Ende des Schul-
tages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination bzw. auch anlassbezogen zwischendurch  

 gemeinsame Nutzung von Gegenständen möglichst vermeiden (z.B. kein Austausch von Stif-
ten, Arbeitsmitteln, Linealen o.Ä.) → sollte aus pädagogisch-didaktischen Gründen die ge-
meinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende 
der Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen 

 Benutzung von Computerräumen sowie Nutzung von Klassensätzen von Büchern oder ver-
schiedenen Unterrichtsmaterialien: grundsätzlich sollte nach jeder Benutzung eine Reinigung 
stattfinden (wenn dies nicht möglich ist: vor und nach der Benutzung gründlich Händewa-
schen mit Seife und Hinweis an Schülerinnen und Schüler, dass Kontakt mit Augen, Nase und 
Mund vermieden werden muss) 

 
c) Hygiene im Sanitärbereich  

 Ansammlungen von Personen im Toiletten-/Sanitärbereich vermeiden  

 Toilettengang: jede Klasse erhält zwei Klassenschilder (1x Mädchen, 1x Jungen); Klassenschild 
an die Toilettentür hängen als Zeichen dafür, dass Toilette besetzt ist  

 in jedem Toiletten-/Sanitärraum dürfen sich nur Kinder einer Klasse/Lerngruppe aufhalten 

 vor jedem Toiletten-/Sanitärraum gibt es markierte Wartebereiche (Abstand 1,5 m)  

 Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (z.B. Einmalhandtücher) so bereitstel-
len, dass eine regelmäßige und sachgemäße Händehygiene möglich ist  

 bei Endlostuchrollen ist Funktionsfähigkeit durch die technische Hausverwaltung sicherzustellen  

 Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion hängen im Toiletten-/Sanitärbereich 

 

 

 
 

 Selbsttests / PCR-Pooltests 
Die Teilnahme am Präsenzunterricht, an sonstigen Schulveranstaltungen oder schulischen 
Ferienkursen in Präsenz sowie an der Mittags- und Notbetreuung ist Schülerinnen und Schülern 
nur erlaubt, wenn sie drei Mal wöchentlich einen Testnachweis nach § 3 Abs. 4 Nr. 1, 2 
erbringen oder in der Schule unter Aufsicht einen über die Schule zur Verfügung gestellten und 
dort zu verwendenden Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. Für 
Schülerinnen und Schüler der Grundschulstufe gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass an die Stelle 
dreier wöchentlicher Selbsttests nach Entscheidung des Staatsministeriums für Unterricht und 

4. schulorganisatorische Maßnahmen 
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Kultus zwei wöchentliche PCR-Pooltestungen treten können. Bei einem Infektionsfall in einer 
Klasse kann die Kreisverwaltungsbehörde für die Teilnehmer dieser Klasse tägliche 
Testnachweise anordnen. Die Schule verarbeitet das Testergebnis für die Zwecke nach Satz 1 
und 2. Eine Übermittlung von Testdaten an Dritte findet im Übrigen vorbehaltlich von 
Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz nicht statt. Bei der Teilnahme an PCR-
Pooltestungen gelten die mit der Testung beauftragten Labore und Transportpersonen nicht als 
Dritte im Sinne von Satz 5. Das Testergebnis wird höchstens 14 Tage aufbewahrt. Für 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus Ausnahmen bekanntmachen. Für die Lehrkräfte und sonstige an 
Schulen tätige Personen gelten hinsichtlich ihrer Tätigkeit in den Schulräumen sowie den 
Räumen der Mittagsbetreuung die Sätze 1 und 3 bis 7 mit der Maßgabe entsprechend, dass ein 
Selbsttest auch außerhalb der Schule und ohne Aufsicht vorgenommen werden kann, wenn die 
Person versichert, dass das Testergebnis negativ ausgefallen ist; soweit das Testergebnis für 
außerschulische Zwecke Verwendung finden soll, ist der Selbsttest unter Aufsicht in der Schule 
durchzuführen. 
 

 Durchmischung von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vermeiden (= feste Lerngruppen 
beibehalten), um Infektionsketten nachvollziehen zu können 

 Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m 
geachtet werden, u. a. auf den Verkehrs- und Begegnungsflächen (in den Fluren, 
Treppenhäusern, Pausenflächen), beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei 
Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen. 

 soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z.B. Religions-/Ethikunterricht) soll-
te von Jahrgangsmischungen abgesehen werden  

 Lerngruppen mit Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Klassen: möglichst auf 
„blockweise“ Sitzordnung im Klassenzimmer achten; ggf. greift der Mindestabstand von 1,5m 

 Partner-/Gruppenarbeiten innerhalb der Klasse sind möglich. Hierbei ist auf eine möglichst 
konstante Gruppenzusammensetzung zu achten. 

 möglichst feste Sitzordnungen in Klassen-/Kursräumen einhalten, sofern keine pädagogisch-
didaktischen Gründe vorliegen → falls die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen, sind inner-
halb der Räume möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzordnung zu verwenden  

 Pausenhof  

- Empfohlen ist weiterhin eine Einteilung in vier Pausenzonen (2 Jgst. im Pausenhof; 2 Jgst. 
am Sportplatz mit je 2 Pausenaufsichten): jeweilige Jahrgangsstufen halten sich während 
der Pause in der für sie bestimmten Zone auf und betreten/verlassen den Pausenhof 
möglichst gestaffelt. Soweit nach der jeweils gültigen Fassung der BaylfSMV 
Mindestabstände einzuhalten sind, sind diese zu berücksichtigen. 

- regelmäßiger Zonenwechsel, um allen Klassen alle Spielmöglichkeiten zu ermöglichen  

- Sofern erforderlich, kann die Pause auch im Klassenzimmer erfolgen; für eine 
entsprechende Aufsicht ist zu sorgen. Es gilt dabei zu verhindern, dass sich zu viele 
Schülerinnen und Schüler zeitgleich auf dem Schulgelände und in den Sanitärräumen 
befinden und eine Durchmischung von Schülergruppen gefördert wird. 

 Pausenverkauf möglich, sofern Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Sollte der 
Mindestabstand von 1,5 m auch unter Berücksichtigung zusätzlicherorganisatorischer 
Maßnahmen (z. B. die Einteilung weiterer Schichten bei der Essensaufnahme bzw. eine 
zusätzliche Nutzung von weiteren Zimmern bzw. Flächen) nicht eingehalten werden können, 
sind bei Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb feste Gruppen zu bilden. Bei der 
Essenseinnahme sollte auf eine blockweise Sitzordnung nach Klassen, möglichst in 



Seite 6 von 9 Hygienekonzept der Grundschule an der Flurstraße  Stand: 22.09.2021 

Kombination mit einer versetzten Sitzordnung geachtet werden. Die Einhaltung der 
Mindestabstände zwischen Personen unterschiedlicher Gruppen ist jederzeit zu 
gewährleisten. Es ist sicherzustellen, dass eine Durchmischung von Gruppen verhindert wird 
und die Beibehaltung fester Gruppen sichergestellt ist.  
 
Auf die sonstigen Ausführungen des Rahmenhygieneplans, insbesondere zum Tragen einer 
MNB bzw. eines MNS sowie auf die Informationsangebote des 
Kompetenzzentrums für Ernährung unter 
www.kern.bayern.de/wissenstransfer/244979/index.php  wird hingewiesen. 
 

 →Verantwortliche(r) hat ein Schutz-/Hygienekonzept ausgearbeitet. 
 
 
 
 
 

a) Sportunterricht  

 Sportunterricht – auch im sportlichen Handlungsfeld Schwimmen und weitere schulische 
Sport- und Bewegungsangebote sind erlaubt. Schulsport findet unter den allgemeinen 
Rahmenbedingungen des Hygieneplans statt. 

 Eine Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen, soweit die Witterungsbedingungen eine 
Betätigung im Freien erlauben; sie ist ohne MNB/MNS möglich, soweit der Mindestabstand 
von 1,5 m unter allen Beteiligten grundsätzlich eingehalten werden kann. Im Innenbereich 
sind sportpraktische Inhalte zulässig; hierbei wird den Beteiligten empfohlen, eine MNB/MNS 
zu tragen; soweit eine MNB/MNS getragen wird, ist auf den Mindestabstand von 1,5 m zu 
anderen Personen zu achten. Schwimmunterricht kann somit auch im Innenbereich 
grundsätzlich durchgeführt werden. Die durch die Fachlehrpläne Sport gegebenen 
Gestaltungsmöglichkeiten einer Sportausübung ohne Körperkontakt sind zielgerichtet 
auszuschöpfen, sofern nicht zwingende pädagogische Gründe dies erfordern, z. B. im Rahmen 
der Hilfestellung.  Weitere Hinweis zur Durchführung von Sportunterricht mit MNB/MNS sind 
auf der Homepage der Bayerischen Landesstelle für den Schulsport eingestellt unter 

(https://www.las.bayern.de/schulsport/fachberatung/sportunterricht_mit_mnb.html). 
 Der schulische Sportbereich ist nicht von den Auflagen zum Betrieb von Sportstätten im 

außerschulischen Bereich erfasst. 

 

 gemeinsame Nutzung von Sportgeräten: wenn Reinigung der Handkontaktflächen nach je-
dem Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist → gründliches Hände-
waschen zu Beginn und am Ende des Sportunterrichts. 

 Weitere Hinweise zur Ausübung von Sportunterricht mit MNB sind auf der Homepage der 
Bayerischen Landesstelle für den Schulsport eingestellt. 

 

 Sporthallen  

- ausreichender Frischluftaustausch bei Klassenwechsel in den Pausen → Sportlehrkraft 
stellt sicher, dass am Ende des Unterrichts die Fenster geöffnet werden, sodass 
mindestens 5 Minuten eine Stoß-/Querlüftung stattfindet 

5. Infektionsschutz im Fachunterricht 
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- Die Übungszeit in Sporthallen ist auf maximal 120 Minuten beschränkt. Anschließend muss 
ein intensives Lüften stattfinden 

- Nutzung der Umkleidekabinen in geschlossen Räumlichkeiten unter Einhaltung der in der 
geltenden Vorgaben erlaubt 

 

 Schwimmunterricht 

- Die Nutzung von Duschen ist nur möglich, wenn der Mindestabstand eingehalten werden 
kann.  

- Die Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf abzuleiten und 
Frischluft zuzuführen. 

- Haartrockner dürfen benutzt werden, sofern der Abstand zwischen den Geräten 
mindestens 2m beträgt. Die Griffe müssen regelmäßig gereinigt werden. Jetstream-Geräte 
sind erlaubt, soweit diese mit einer HEPA-Filterung ausgestattet sind. 

 

b) Musikunterricht  

 von Schule zur Verfügung gestellte Instrumente nach jeder Benutzung reinigen  

 vor und nach der Benutzung der Instrumente der Schule Hände mit Flüssigseife waschen  

 Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Instrumenten. 

 Musikunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses 
Rahmenhygieneplans statt, wobei die durch die Fachlehrpläne Musik gegebenen 
Gestaltungsmöglichkeiten zielgerichtet auszuschöpfen sind. Für Gesang und Blasinstrumente 
ist der Unterricht im Freien zu bevorzugen, soweit es die Witterung zulässt. Unterricht im 
Gesang und in Blasinstrumenten ist möglich, sofern folgender erweiterter Mindestabstand 
eingehalten werden kann: 

- Gesang 2 m 
- Blasinstrumente 2 m; beim Einsatz von Querflöten 3 m nach vorne 
- Bei Einhaltung dieser Abstände kann vorübergehend die MNB abgenommen werden 

 

 

 
 mehrtägige Schülerfahrten sind unter den Voraussetzungen des KMS vom 09.09.2021 (Az. 

ZS4-BS4363.0/939) möglich. 

 eintägige/stundenweise Veranstaltungen wie z.B. (Schulsport-)Wettbewerbe und Ausflüge 
sind — soweit pädagogisch erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar — zulässig → Hy-
gienekonzepte des Veranstalters sowie der MVG müssen eingehalten werden!  

 Schulgottesdienste unter Beachtung des Hygienekonzepts zulässig, soweit sie in Räumen ei-
ner Kirche oder Religionsgemeinschaft stattfinden  

 Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen sind möglich. Zur Kontaktminimierung 
wird empfohlen, einen durchgängigen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Die Maske 
kann dann abgenommen werden. 

 

6. Veranstaltungen und Schülerfahrten  



Seite 8 von 9 Hygienekonzept der Grundschule an der Flurstraße  Stand: 22.09.2021 

 
 
 

 da bei Maßnahmen der Ersten Hilfe ein Mindestabstand von 1,5 m häufig nicht eingehalten 
werden kann, sollten geeignete Schutzmasken sowie Einmalhandschuhe im Notfallkoffer be-
reitgehalten werden  

 sowohl der/die Ersthelfer/-in als auch die hilfsbedürftige Person sollte — soweit möglich eine 
MNB tragen (aber: Ersthelfer/-in muss Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen) 

 Ersthelfer/-in muss allgemeine Hygieneregeln (Händewaschen, Husten-Nies-Etikette) 
einhalten   

 im Rahmen der Wiederbelebung liegt es im Ermessen der handelnden Personen unter Beach-
tung des Eigenschutzes notfalls auf die Beatmung zu verzichten  

 

 
 
a) Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen  

 Bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Symptomen (wie Schnupfen ohne 
Fieber und gelegentlicher Husten) ist ein Schulbesuch weiterhin möglich.  

 kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Symptomen wie Fieber, Husten, 
Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals/Ohrenschmerzen, 
starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die Schule. Kommen sie 
dennoch in die Schule, werden sie sofort im Lehrerzimmer isoliert, danach werden die Eltern 
informiert und die Schülerin/der Schüler muss abgeholt werden. Eine Wiederzulassung zum 
Schulbesuch nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, wenn der fieberfreie Zeitraum 
mindestens 24 Stunden beträgt und die Schülerin/ der Schüler bis auf leichten Schnupfen und 
gelegentlichen Husten symptomfrei ist. Die Entscheidung über einen Test wird nach örtlichem 
Ermessen getroffen. 

 Darüber hinaus wird empfohlen, dass sich unterrichtendes und nicht-unterrichtendes 
Personal mit leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) 
möglichst täglich mittels Selbsttests auf SARS-CoV-2 testet und bis zum Abklingen der 
Symptome in Klassen- oder Gemeinschaftsräumen und auf den Verkehrsflächen eine Maske 
(medizinische Maske oder FFP2-Maske) trägt. 

 
b) Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung  

 bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer Schülerin/einem 
Schüler  

- Hinsichtlich der Quarantäne bei SARS-CoV-2-Infektionen im Schulumfeld gelten die  jeweils 
aktuelle Fassung der Allgemeinverfügung Quarantäne von Kontaktpersonen und von 
Verdachtspersonen, Isolation von positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten 
Personen (AV Isolation) und die Anweisungen der Gesundheitsbehörden, wie zuletzt mit 
KMS vom 23. September 2021 (Az. II.1-BS4363.0/956; einschließlich des zugrundliegenden 
Schreibens des StMGP vom 13. September 2021 (Az. G54p-G8390-2021/5098-1)) 
mitgeteilt. 

 
 Vorgehen bei Lehrkräften  

- positiv auf SARS-CoV-2 getestete Lehrkräfte folgen Anordnungen des Gesundheitsamtes 

8. Vorgehen bei einer (möglichen) Erkrankung einer Schülerin/eines Schülers/einer 
Lehrkraft 

7. Erste Hilfe 
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- Quarantänepflicht und Halten von Unterricht verboten 

- ob Schülerinnen und Schüler sowie weitere Lehrkräfte ebenfalls eine vierzehntägige Qua-
rantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt je nach Einzelfall. 

Ø Vorgehen bei positivem Selbsttest 
 
Erhält eine Lehrkraft oder anderes Schulpersonal ein positives Ergebnis in einem selbst 
durchgeführten Test auf SARS-CoV-2 (Selbsttest), sollte sich die betroffene Person sofort 
absondern, d. h. alle Kontakte so weit wie möglich reduzieren, und das Gesundheitsamt 
sowie die Schulleitung über den positiven Selbsttest unterrichten. Ein positiver Selbsttest ist 
durch einen PCR-Test zu überprüfen. 
 
Zeigt ein in der Schule unter Aufsicht einer von der Schulleitung beauftragten Person von 
einer Schülerin oder einem Schüler durchgeführter Selbsttest ein positives Ergebnis, ist auch 
hier eine sofortige Absonderung und Reduktion der Kontakte erforderlich. Die Schülerin 
bzw. der Schüler darf den Unterricht nicht weiter besuchen; der Heimweg muss so 
kontaktarm wie möglich erfolgen. Die Schulleitung teilt das positive Testergebnis und den 
Namen sowie die weiteren in § 9 Abs. 1 IfSG genannten Angaben (soweit bekannt), d. h. im 
Wesentlichen Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten zu der betreffenden Schülerin oder zu 
dem betreffenden Schüler, unverzüglich dem Gesundheitsamt mit, in dessen Bezirk sich die 
Schule befindet. Das Gesundheitsamt ordnet eine PCR-Testung zur Überprüfung des 
Testergebnisses an und übernimmt das Management des Falls. 
 
Mit der Anordnung der Testung gilt die Absonderungspflicht nach Nr. 2.1.2 in Verbindung 
mit Nr. 1.2 AV Isolation in der aktuellen Fassung der Änderungsbekanntmachung derzeit 
vom 15. September 2021 (BayMBl. Nr. 660). 8Ist das Ergebnis der PCR-Testung negativ, darf 
die Schule unverzüglich wieder besucht werden. Bei positivem Testergebnis wird die 
Absonderung als Isolation gemäß AV Isolation fortgesetzt. 
 

Ø Vorgehen bei positivem PCR-Pooltest in Grundschulen 
 
Ergibt eine PCR-Pooltestung in Grundschulen ein positives Ergebnis, werden sowohl die 
Schule als auch die Erziehungsberechtigten noch am Abend desselben Tages über eine 
landesweit einheitliche digitale Schnittstelle informiert. Alle Schülerinnen und Schüler des 
Pools gelten als Verdachtspersonen gemäß Nr. 1.2 b AV Isolation und unterliegen einer 
Quarantänepflicht, bis die Rückstellproben des Pools ausgewertet sind. Diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die in der Rückstellprobe ein negatives Testergebnis erhalten, 
dürfen die Schule wieder besuchen. Die positiv getestete Person ist zur Isolation 
verpflichtet; das Gesundheitsamt nimmt Kontakt auf und beginnt zudem mit der Ermittlung 
enger Kontaktpersonen. 
 

 

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -   
vollständiger „Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vom 02.10.2020“ online unter https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-
schulen-liegt-vor.html abrufbar  


