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Hygienekonzept Grund- und Mittelschule Königsdorf 

Schuljahr 2021/22 
Stand November 2021 

 

Grundlegende Hygiene-
maßnahmen   
  

  

• regelmäßig 20 bis 30 Sekunden Hände waschen  

• Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten wo immer möglich  

• Einhalten der Husten- und Niesetikette  

• Verzicht auf Körperkontakt, sofern nicht zwingend notwendig  

• Augen, Nase und Mund nach Möglichkeit nicht berühren  

Entzerrtes Ankommen 
auf dem Schulgelände 

Getrennte Eingänge:  

• Grundschule: Schüler warten bis 7:50 Uhr klassenweise an den je-
weiligen Klassenschildern. Morgenaufsicht lässt um 7.50 Uhr die 
Schüler klassenweise ins Schulhaus. 

• Mittelschule:  
- Schüler warten bis 7:45 Uhr vor dem alten Eingang 
- Schüler gehen bei Türöffnung direkt in die Klassenzimmer. 
- Ein Aufenthalt in den Gängen ist nicht erlaubt. 

 

 Eltern werden darauf hingewiesen, dass sie Kinder nicht zu früh 
schicken. 

Pause:  GS:  

• Händewaschen vor der Brotzeit 

• 5 Min. vor Pausenbeginn: Brotzeit im Klassenzimmer 

• bei Gong: Start in Pausenhof 

• Nutzung des Eingangs Altbau 

• Pausenbereich: Spielplatz, Eisplatz, Hangwiese 

• Klassen 1 und 2 verbringen immer die 1. Pause auf dem Spielplatz 
und  

• dem Bolzplatz, die 3. und 4. Klassen benutzen die Hangwiese. 

• Klassen 3 und 4 verbringen immer die 2. Pause auf dem Spielplatz 
und dem Bolzplatz, die 1. und 2. Klassen benutzen die Hangwiese 

• Zwei Aufsichten  eine vor Eisplatz und eine im Spielplatzbereich 

• Pausenende: Aufsicht klingelt mit Glocke, Schüler stellen sich an 
zugewiesenen Anstellplatz an, werden klassenweise ins Schulhaus 
geschickt 

MS:  

• Klassen verbringen Pausen in zugewiesenen Pausenbereichen 

Betrieb von Pausenverkauf:  
• Bei Personen unterschiedlicher Klassen bzw. Gruppen wird die 

Einhaltung der Mindestabstände dringend empfohlen.  

• Anstellen und Einkauf nur mit Maske, Essen nur draußen 

Testungen • Klasse 1-4: zweimal wöchentliche PCR-Pooltestung 

• SuS, die am Pooltestverfahren teilnehmen müssen montags zu-

sätzlich einen Selbsttest durchführen  

• Klasse 5-9: dreimal wöchentliche Schnelltests 

• Schüler, die sich extern testen, zeigen dreimal wöchentlich einen 

Schnelltestnachweis vor.  
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Vorgehen bei positiven Tests:  siehe unten!  

 

Zudem müssen auch die Lehrkräfte und die sonstigen an Schulen tätigen 
Personen ihren Nachweis zum 3G - Status in der Schule erbringen. 

Maskenpflicht auf dem 
Schulgelände  

 

• Auf dem gesamten Schulgelände besteht in geschlossenen Räu-
men und auf allen Begegnungsflächen Maskenpflicht. Im Außen-
bereich besteht keine Pflicht zum Tragen einer MNB.   

• Während des Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen und 
der Mittagsbetreuung besteht grundsätzlich Maskenpflicht. Das 
betrifft auch den Schulsport. 

• Das Tragen einer medizinischen Maske (MNS sog. OP-Maske) 
wird für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 
empfohlen. Ab Jahrgangsstufe 5 sowie für Lehrkräfte und alle an 
der Schule tätigen bzw. anwesenden Personen ist das Tragen ei-
ner medizinischen Maske Pflicht. Es ist darauf zu achten, dass die 
OP-Maske enganliegend getragen wird.  

• Außerhalb des Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen und 
der Mittagsbetreuung können Lehrkräfte und sonstige an der 
Schule tätige Personen den MNS nach Erreichen eines festen Sitz-
, Steh- oder Arbeitsplatzes (z. B. im Lehrerzimmer) die Maske ab-
nehmen, sofern zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu an-
deren Personen gewahrt ist.   

Lüften • mindestens alle 45 Min. intensives Lüften, je nach CO2-Konzent-

ration  

• sofern der CO2-Gehalt nicht durch CO2-Ampeln bzw. Messgeräte 

überprüft wird – zusätzlich alle 20 min. Stoß- oder Querlüftung  

• Lüften nach Unterricht im Blasinstrument und im Gesang: abhän-

gig von der Temperaturdifferenz 5 bis 10 min Lüftung nach je-

weils 20 min Unterricht  

Partner- und Gruppen-
arbeit 

• Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglich, 

auf eine möglichst konstante Gruppenzusammensetzung ist zu 

achten.   

Sportunterricht • Sportunterricht im Innenraum soll künftig nur noch mit Maske 
durchgeführt werden.  

• Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen.   

• Es ist nachdrücklich auf einen möglichst großen Abstand und eine 
kontaktfreie Sportausübung zu achten. 

Unterricht im Gesang 
und im Blasinstrument 

• Einzel- oder Gruppenunterricht in Gesang und in Blasinstrumen-
ten ist möglich, die gegebenen Räumlichkeiten sollen jedoch ge-
nutzt werden. 

• Es ist nachdrücklich auf einen möglichst großen Abstand zu ach-
ten. Auch das Singen eines kurzen Liedes im Klassenverband ist 
bei einer erweiterten Maskenpflicht möglich, sofern Masken ge-
tragen und die räumlichen Gegebenheiten ausgeschöpft werden.  

Unterricht im Fach Er-

nährung und Soziales 

unter besonderen Hygieneauflagen möglich, u.a.  

• sollen gegarte Speisen bei der Zubereitung bevor-zugt werden  
• Arbeitsgeräte und Geschirr sollen nicht von mehreren Personen 

verwendet werden bzw. gründlich abgewaschen sein  



3 

 

Mittagsbetreuung  Es gelten die einschlägigen Regelungen des Rahmen-Hygieneplans. Ver-
antwortlich für die Umsetzung ist der jeweilige Träger, der ein Schutz- 
und Hygienekonzept zu erstellen hat.  
U.a. ist zu beachten:  

• möglichst feste Gruppen mit zugeordnetem Personal bilden  

• verlässliche Anwesenheitslisten führen, aus denen auch die 
Gruppenzugehörigkeit hervorgeht 

Schulbesuch bei leich-
ten Erkältungssympto-
men  
(Schnupfen ohne Fie-

ber,  

gelegentlicher Husten)  

  

In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch ohne Test möglich:   

• Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnup-

fen)  

• Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber)  

• Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern Die Testoblie-

genheit bleibt im Übrigen unberührt.  

 In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives 

Testergebnis auf Basis  

• eines und unter Aufsicht in der Schule von der Schule bereitgestell-

ten Selbsttests mit negativem Ergebnis oder  

• eines POC-Antigenschnelltests oder eines PCR- 

Tests vorgelegt wird.   

 Siehe Merkblatt 

Lehrkräfte/nicht-un-
terrichtendes Perso-
nal mit Erkältungs- 
bzw. Krankheits-
symptomen  

 

Für Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen genügt bei 

leichten Symptomen oder der Rückkehr nach einer Krankheit (s. o.) 

eine Selbsttestung zuhause und die Versicherung, dass der Selbsttest 

negativ war. Die Testobliegenheit bleibt im Übrigen unberührt.  

Zudem wird empfohlen, dass Personal mit leichten Erkältungssympto-

men (Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) möglichst täglich einen 

Selbsttest vornimmt und im gesamten Schulgebäude einen MNS oder 

eine FFP2-Maske trägt.   

Vorgehen bei positi-
vem Selbsttest  
 

• Bei positivem Ergebnis eines Selbsttests sollte sich die be-
troffene Person sofort absondern.   

• Die Schulleitung informiert unverzüglich das Gesundheitsamt.  

• Das Gesundheitsamt ordnet unverzüglich eine PCR-Testung an 
und informiert über das weitere Vorgehen.  

Vorgehen bei posi-
tivem PCR-Pooltest 
an GS/FöS  
 

• Schule und Erziehungsberechtigte werden über die digitale 
Schnittstelle über Pooltest-Ergebnisse informiert.   

• Bis die Rückstellproben ausgewertet sind (i. d. R. bis 6 Uhr des 
Folgetags), unterliegen alle Schülerinnen und Schüler des Pools 
einer Quarantänepflicht.  

• Schülerinnen und Schüler mit negativer Rückstellprobe dürfen 
die Schule wieder besuchen.  

• Die positiv getestete Person ist zur Isolation verpflichtet. Das Ge-
sundheitsamt nimmt Kontakt auf und beginnt mit der Ermittlung 
enger Kontaktpersonen.  
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Vorgehen bei positi-
vem Covid-19-Fall in 
einer Abschlussklasse 
während der Prü-
fungsphase  
 

• Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte werden prio-
ritär mit einem PCR-Test getestet.  

• Alle engen Kontaktpersonen dürfen die Quarantäne zur Teil-
nahme an den Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des 
Hygienekonzepts sowie einem ausgedehnten Sicherheitsabstand 
von mindestens 2 Metern unterbrechen. Ein negatives Tester-
gebnis ist allerdings Voraussetzung.  

• An- und Abreise zur Prüfung sollten so kontaktarm wie möglich 
erfolgen.  

Konferenzen, Bespre-
chungen und Ver-
sammlungen  
 

• Es wird empfohlen, dass Konferenzen und andere Besprechun-
gen im Lehrerkollegium und sonstigen schulischen Gremien bis 
auf Weiteres möglichst als Videokonferenzen stattfinden. 

• Vollversammlungen des gesamten Kollegiums sind zulässig; so-
fern durchgängig Mindestabstand gehal-ten werden kann, kann 
nach Einnahme eines festen Sitzplatzes die Maske abgenommen 
werden.  

Einbeziehung Dritter 
bei schulischen Ver-
anstaltungen  
 

• unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen  des Rahmen-
Hygieneplans möglich 

 

Geplante Erweiterung der Zugangsbeschränkungen („3G an Schulen“):  
Dies bedeutet, dass neben Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräf-
ten und sonstigen an Schulen tätigen Personen künftig auch Externe 
nur noch geimpft, genesen oder getestet das Schulhaus betreten dür-
fen.  

Mehrtägige Schüler-
fahrten  
 

• mehrtätige Schülerfahrten sind unter den Voraussetzungen des 
KMS vom 9.9.2021 (ZS.4-BS4363.0/939) möglich 

Einsatz der Corona-
Warn-App durch SuS  
 

ja, mit Erlaubnis der Lehrkraft gemäß Art. 56 Abs. 5 Satz 2 BayEUG 

Quarantänefall einer 
gesamten Klasse:  

• Homeschooling mit Lernplattform u.a. mit MS Teams 

• Erreichbarkeit der Lehrkräfte über Telefon, Videokonferenz oder 
Email  

• Enger Elternkontakt soll gepflegt werden. 

• Regelmäßiges Feedback zu den Lernaufgaben 

• Arbeitshefte empfohlen 

• Leihgeräten für bedürftige Schüler/innen ohne Endgerät  

 

 

Je nach Infektionsgeschehen an den Schulen des Infektionsschutzes können die Gesundheitsämter für 

einzelne Klassen, Jahrgangsstufen, Schulen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit weiterge-

hende Entscheidungen der Verordnungen treffen.   

 

 


