Auszüge aus dem Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und
Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 02.09.2020
(Geltung ab dem Schuljahr 2020/2021) als Vorlage für das

Hygienekonzept des Elly-Heuss-Gymnasiums Weiden/OPf.
Anm.: Schulspezifisches ist blau gedruckt.

Stand: September 2020

Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von
Infektionsschutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür,
dass die Schülerinnen und Schüler über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie ernst
nehmen und ebenfalls umsetzen.
Zum Unterrichtsbeginn am 8. September 2020 gilt Folgendes:
Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen die Verpflichtung zum Tragen
einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände befindlichen
Personen, d. h. für Schülerinnen sowie für sämtliches Personal und insbesondere auch
während des Unterrichts.
Hinsichtlich der Vorgaben zu Sport und Musik wird auf die Ausführungen unter Nr. 5
verwiesen:
Ab Jahrgangsstufe 5 sind während der ersten 9 Unterrichtstage in allen Schularten
sportpraktische Inhalte ausschließlich zulässig, soweit dabei ein Tragen von MNB
zumutbar bzw. möglich ist. Die Entscheidung, ob unter diesen Bedingungen sportpraktische
Inhalte unterrichtet werden können, trifft die jeweilige Lehrkraft.
Ab Jahrgangsstufe 5 ist während der ersten 9 Unterrichtstage in allen Schularten Gesang
zulässig, soweit das Tragen einer MNB zulässig/möglich ist und der eben genannte
Mindestabstand von 2m eingehalten wird; Unterricht im Blasinstrument ist in diesem
Zeitraum nicht zulässig.
Im Verlauf des weiteren Schuljahres gilt:
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, 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).
Ausgenommen von dieser MNG-Pflicht sind:
Schülerinnen, sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht haben;
während des Ausübens von Musik und Sport, soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus
pädagogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt.
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und
Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der
Mittagsbetreuung) können unter Beachtung der Auflagen des Infektionsschutzes und der
Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden.
In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei

Klassenwechsel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen in
geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m
genutzt werden.
Die Nutzung von Duschen in geschlossenen Räumen vgl. S. 19
Musikuntericht vgl. S. 21
Gesang:
o Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch
Aerosolausstoß zu minimieren.
o Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung singen.
o Alle genannten Regelungen gelten auch für das Singen im Freien.
o Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig
von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grundsatz: 10 min Lüftung nach
jeweils 20 min Unterricht). Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung.
Ausgenommen von dieser MNG-Pflicht sind:
Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht
haben (z.B. bei Lehrkräften im Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zu den
Schülerinnen und Schülern; im Lehrerzimmer am jeweiligen zugewiesenen Platz; bei
Sportlehrkräften der Ort des jeweiligen Sportunterrichts (nicht Begegnungsflächen)). Sofern
Lehrkräfte und sonstiges Personal ihren Arbeitsplatz verlassen, insbesondere beim Gehen
durch die Klasse während des Unterrichts, ist eine MNB zu tragen.
Unabhängig von der jeweils geltenden Stufe gilt bei Auftreten einzelner Corona-Verdachtsfälle bzw. bestätigter Corona-Fälle innerhalb einer Klasse bzw. innerhalb einer
Schule (Maßstab Einzelschule) Folgendes:
•

•
•

zeitlich befristete Einstellung des Präsenzunterrichts / Umstellung auf Distanzunterricht in der/den jeweils betroffenen Klasse/n bzw. Kursen; sofern aus Gründen des
Infektionsschutzes erforderlich ggf. auch an der gesamten Schule),
rasche Testung der Betroffenen nach Entscheidung der Gesundheitsbehörden.
Testung der gesamten Klasse / Lerngruppe auf SARS-CoV-2 sowie Ausschluss für 14
Tage vom Unterricht bei einem bestätigten Fall einer COVID-19-Erkrankung in der
Klasse / Lerngruppe.

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:
•

•
•
•
•

•

regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden)
In allen Klassenzimmern können die Hände mit Flüssigseife gewaschen und mit
Papierhandtüchern getrocknet werden.
Abstandhalten (mindestens 1,5 m)
Einhaltung der Husten- und Niesetikette
Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen,
Händeschütteln)
Die Verwendung von Desinfektionsmitteln an Schulen ist grundsätzlich möglich.
Allerdings sollte es zurückhaltend eingesetzt werden: -> Desinfektionsmittel stehen im
Eingangsbereich zur Verfügung. In allen Fachräumen der MINT-Fächer stehen
Desinfektionsmittel in einer Sprühflasche zur Verfügung.
Die Treppenhäuser werden nur in eine Richtung benutzt: Treppenhaus Nord nur für
den Abgang, Treppenhaus Süd nur für den Aufgang. Eine entsprechende
Beschilderung ist angebracht.

•

Neue Schülerinnen werden durch die Klassenleitungen mit dem Hygienekonzept
vertraut gemacht.

Es ist auf eine intensive Lüftung ALLER Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist eine
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten
(mindestens 5 min) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des Unterrichts. Eine
Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.
Ist eine solche Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht
vollständig geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen
ein ausreichender Luftaustausch ermöglicht werden.
Allgemein:
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab.
Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher
nicht vor.
Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Klassensätzen von
Büchern /Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach
jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der Besonderheiten der Geräte o. Ä.
nicht möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife
gewaschen werden und die Benützer sollen darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall
insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund)
eingehalten werden. Desinfektionsmittel steht beim Eintritt in die Computerräume zur
Verfügung.
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Die Abstandsregeln sind
großzügig einzuhalten.
Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens positiv ist, kann im Rahmen des
Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung von
Gruppen mit fester Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) auf die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 m zwischen Schülerinnen des Klassen- bzw.
Lerngruppenverbands verzichtet werden. Es ist somit ein Unterricht in der regulären
Klassenstärke möglich;
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen zu Lehrkräften
und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten. Z.B. auf Fluren, Treppenhäusern,
beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei
Besprechungen und Versammlungen. Die Aula wird für diese Zwecke entsprechend mit
Abstand bestuhlt: Konferenzen, Elternabende, Elternbeiratsverammlungen;
Es sollte von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der Lerngruppen möglichst
abgesehen werden.
Kommen in einer Lerngruppe Schüler aus verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe
zusammen, ist auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu
achten. Wo – z. B. im Wahlunterricht – jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden,
greift wie bisher der Mindestabstand von 1,5 Metern.
In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden,
sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen. Sofern die örtlichen Gegebenheiten

dies zulassen, sind innerhalb der Räume möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzordnung
zu verwenden.
Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf Klassenzimmerwechsel verzichtet werden; die
Nutzung von Fachräumen (z. B. Chemie, Physik, Musik, Kunst, Sport) ist jedoch möglich.
Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist möglich, da zwischen Schülerinnen und Schülern
kein Mindestabstand mehr einzuhalten ist.
Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb sind möglich, sofern gewährleistet ist,
dass das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen den verschiedenen Klassen- bzw. Kursverbänden
eingehalten wird. (vgl. Hygienekonzepte für die Mensa (-> Förderverein) und Pausenverkauf
(-> Hausmeister))
Personaleinsatz: Grundsätzlich bestehen angesichts der derzeitigen Infektionslage
hinsichtlich des gesamten schulischen Personaleinsatzes keine Einschränkungen.
Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf
generelle bzw. individuelle Beschäftigungsverbote.
Für alle schwangeren Beschäftigten (Beamtinnen und Arbeitnehmerinnen) und Schülerinnen
gilt derzeit bis auf Weiteres ein betriebliches Beschäftigungsverbot für eine Tätigkeit in der
Schule.
Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen
(Wird bei jeder Krankmeldunge durch das Sekretariat abgefragt.)
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten) ist
ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der
Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen Fällen die Schule
dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt
oder nach Hause geschickt.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in
die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist erst wieder
möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten
Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. Der fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden
betragen.
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 Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet.
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.
Mehrtägige Schülerfahrten sind nach dem KMS vom 9. Juli 2020 (Az. II.1 –
BS4363.0/183/1) bis Ende Januar 2021 ausgesetzt.
Eintägige/stundenweise Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, (Schulsport-)Wettbewerbe,

Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und
schulorganisatorisch vertretbar – zulässig.
Auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollte verzichtet werden,
soweit dies pädagogisch vertretbar ist. Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung sind
ausgenommen. Schulgottesdienste sind unter Beachtung des Hygienekonzepts zulässig;
soweit sie in Räumen einer Kirche oder Religionsgemeinschaft stattfinden, ist das
entsprechende Hygienekonzept der Kirche zu beachten.

Weiden/OPf., Sept. 2020, gez. R. Hauer - Schulleiter

