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Liebe Eltern, 

im gültigen Rahmen – Hygieneplan sind alle Maßnahmen festgelegt worden, deren Umsetzung an 

unserem Gymnasium wir Ihnen hier vorstellen. Die Zusammenfassung der wichtigen Informationen 

des Ministeriums in englischer Sprache finden Sie hier. 

o Das zuständige Gesundheitsamt entscheidet direkt, wie mit engen Kontaktpersonen in einer 
betroffenen Schule umzugehen ist.  

Die Q11 ist im durchgehenden Präsenzunterricht mit Mindestabstand und Selbsttestungen (bzw. 
Beleg für Testung von medizinischem Personal).  
Ab Montag, dem 07. Juni 2021 gelten folgende veränderten Regelungen:   
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz:  

o zwischen 0 und 50 findet in allen Jahrgangsstufen voller Präsenzunterricht (d. h. ohne 
Mindestabstand) statt.  

o von 50 bis 165: Wechselunterricht mit Mindestabstand 
o über 165: Distanzunterricht in allen Jahrgangsstufen außer der Jahrgangsstufe 11 

 
Ab Montag, dem 21 Juni 2021, gilt entsprechend der Inzidenzen das Folgende:  

o zwischen 0 and 100 findet in allen Jahrgangsstufen voller Präsenzunterricht statt ( ohne 
Mindestabstand)  
o von 100 bis 165: Wechselunterricht mit Mindestabstand 
o über 165: Distanzunterricht in allen Jahrgangsstufen außer der Q11 

 
o Erst nach drei aufeinanderfolgenden Tagen einer Inzidenz über 165 (ab dem 07.Juni 2021) 

beginnt am übernächsten Tag wieder der Distanzunterricht;  
dasselbe gilt beim Überschreiten der Inzidenz von 50 bezüglich des Wechselunterrichts. 
Erst nach fünf aufeinanderfolgenden Tagen mit einer Inzidenz unter 50 (ab dem 07.Juni 2021) 
beginnt am übernächsten Tag der volle Präsenzunterricht ohne Mindestabstand;  
dasselbe gilt für das Unterschreiten der Inzidenz von 165 für den Wechselunterricht.  
Relevant ist hier der Schulort, nicht der Wohnort der SchülerInnen.  

 
 Beschränkung des Zugangs zum Präsenzunterricht  

Aufgrund der Beschlüsse des Bayerischen Ministerrats vom 23.03.2021 und 07.04.2021 und 
der entsprechenden Anpassungen in der 12. BayIfSMV ist die Teilnahme am 
Präsenzunterricht und an den Präsenz-phasen des Wechselunterrichts an den Nachweis 
eines – schriftlichen oder elektronischen – negativen Testergebnisses in Bezug auf eine 
SARS-CoV-2-Infektion geknüpft. Dies gilt auch für die Teilnahme an der Notbetreuung, 
Mittagsbetreuung und bei sonstigen Schulveranstaltungen ab dem 12. April 2021. 

 
1. Selbsttests aller Schülerinnen und Schüler   

Schülerinnen und Schüler dürfen nur dann am Präsenzunterricht bzw. an den Präsenz-tagen des 
Wechselunterrichts teilnehmen, wenn sie einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben.  

• Dies gilt auch, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region unter 100 liegt.  

• Ein negatives Testergebnis kann erbracht werden  
o durch einen Selbsttest, der unter Aufsicht in der Schule durchgeführt wird  
oder  
o durch einen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der außerhalb der Schule von 

medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde.  

https://muenchen.phorms.de/fileadmin/muenchen.phorms.de/Downloads/210604_RHP_Lesefassung_Schulen.pdf
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7012/basic-information-on-the-school-year-20202021.html
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o Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus.  
      Zu beachten: 

Ein negatives Testergebnis darf zum Unterrichtsbeginn am jeweiligen Schultag nicht älter als 
48 Stunden (bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 100) bzw. 24 Stunden (bei einer 7-Tage-
Inzidenz über 100) sein. Ein negatives Testergebnis gilt daher  
o bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 100: am Tag der Testung und an den beiden darauf-
folgenden Tagen (Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di, Mi)  

o bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100: am Tag der Testung und am darauffolgenden Tag 
(Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di).  
 

• Folgende Personengruppen vom Erfordernis eines negativen Testergebnisses ausgenommen: 
a. Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, 
französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument 
verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind 
(geimpfte Personen), oder 
b. Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn 
die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, 
höchstens aber sechs Monate zurückliegt (genesene Personen),und die jeweils keine typischen 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen und bei denen keine 
aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist. (KMS 06.05.2021) 
 

• Schülerinnen und Schüler, auf die 3a oder 3b zutrifft, legen der unterrichtenden Lehrkraft der 
jeweils ersten Unterrichtsstunde am Testtag entweder den Impfpass oder das Attest zum 
Beleg der vor weniger als sechs Monaten überstandenen Corona- Erkrankung vor. Eine 
Testung des Schülers/ der Schülerin findet dann entsprechend nicht statt.  

 
 
Erziehungsberechtigte, die ein zu hohes Risiko beim Schulbesuch sehen, können bis auf Weiteres bei 

der Schulleitung einen Antrag auf Beurlaubung stellen.  

Weitere Informationen finden Sie wie üblich auf der Homepage des Staatsministeriums unter 

www.km.bayern.de/coronavirus-faq. 

Im Folgenden werden wir aufzeigen, wie der Schulalltag in den wesentlichen Facetten unter den 

geltenden Regelungen aussehen bzw. worauf zu achten sein wird:   

2. Maskenpflicht 

Für alle Personen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gilt die Maskenpflicht. Eine OP- 

oder FFP2- Maske ist für alle SchülerInnen und Schüler der 5. Jahrgangsstufe ab dem 7. Juni 

Pflicht; eine sogenannte „Community – Maske“ aus Stoff ist nicht mehr zulässig. 

• Schülerinnen und Schüler müssen auf dem Pausenhof keine Maske tragen, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann  

• Auch während des Stoßlüftens in den Klassenzimmern kann die Maske abgenommen 
werden. (13.11.2020) 

 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
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Im gültigen Rahmen- Hygieneplan  finden sich unter 6. die Hinweise zum Tragen einer Mund- 

Nasen- Bedeckung (MNB, für Schüler zugelassen) bzw. einer medizinischen Maske (MNS, von 

unserer Schule empfohlen). Aufgrund der notwendigen Reduzierung von Aerosolen müssen die 

Masken enganliegend sein. (12.03.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte geben Sie für die umfassende Maskenpflicht Ihren Kindern bitte Wechselmasken mit, da der 

Tag lang ist und Masken schnell durchfeuchten. Die bis zum 11.12.2020 noch erlaubten Smile-by 

Ego- Plastik- Masken sind ab sofort nicht mehr zugelassen und dürfen daher nicht mehr getragen 

werden. (11.12.2020)   

 

Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur mit ärztlichem Attest möglich; hierzu sagt der 

gültige Hygieneplan, dass von der Maskenpflicht "alle Personen ausgenommen sind, für welche 

§1 Abs. 2 der 6. BaylfSMV eine Ausnahme vorsieht." In diesem Fall muss klar bestätigt werden, 

dass "aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Mund- 

Nasen - Bedeckung nicht möglich oder unzumutbar ist". Zu beachten ist in diesem Fall, dass im 

Falle einer solchen Ausnahme auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m auch im 

Klassenzimmer geachtet werden muss. Ein Attest muss eine Diagnose enthalten und zeitlich 

befristet sein.  

 

Bitte bedenken Sie, dass in Bayern die Schulpflicht gilt und gleichzeitig die geltende 

Coronavirus- Einreiseverordnung  einzuhalten ist. Die Eltern sind verpflichtet, den 

Schulbesuch ihrer Kinder sicherzustellen.  

 

3. Hygieneregeln im Klassenzimmer 

Die im Hygieneplan festgelegten, bekannten Regeln werden in jedem Klassenzimmer befolgt; die 

Lehrkräfte sorgen für regelmäßiges Lüften (alle 20 Minuten, entsprechend des CO2- Messgeräts) 

und erinnern die Schüler kontinuierlich an die Einhaltung der Regeln zum Schutze aller. Flächen – 

und Handdesinfektion stehen bereit; das Schulgebäude wird täglich gründlich gereinigt.  

https://muenchen.phorms.de/fileadmin/muenchen.phorms.de/Downloads/210604_RHP_Lesefassung_Schulen.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
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4. Lüften  

Wir achten verstärkt darauf, dass alle Räume im Schulhaus ausreichend und regelmäßig gelüftet 

werden. Dabei haben wir auch die gegenwärtigen Entwicklungen bezüglich unterstützender 

Technik im Blick und überprüfen entsprechende Optionen gezielt. Auch mit abnehmenden 

Temperaturen werden wir unter Nutzung von Fenstern und Türen immer für ausreichende 

Durchlüftung der Räume sorgen (seit dem 16.11. 2020 sind in allen Klassenräumen sehr sensible 

CO2- Messgeräte im Einsatz, die durch ein sehr klares Audiosignal die Notwendigkeit des Lüftens 

signalisieren. Dementsprechend lüften wir regelmäßig und bedarfsgerecht . Bitte denken Sie 

daran, dass Ihre Kinder daher bei niedrigeren Temperaturen immer eine extra Strickjacke, eine 

Decke oder einen Pullover dabeihaben sollten; auch ein Sitzkissen ist denkbar. Natürlich 

gehören die besonders wärmenden Extra- Kleidungsstücke oder Decken nicht Schuluniform und 

müssen nach dem Erreichen der normalen Raumtemperatur wieder abgelegt werden. Vielen 

Dank. (Update am 16.10.2020) 

 

Lüftungsgeräte: Seit dem 23. November 2020 sind im Lateinraum, dem Science – Raum und dem 

Laboratory (Chemie- Raum) Lüftungsgeräte im Einsatz, da hier kein Stoßlüften machbar ist. Die 

Geräte sind von Spezialisten eigens zum Einsatz für die Raumgröße ausgewählt worden.   

 

5. Coronavirus – Einreisverordnung (CoronaEinreiseV) der Bundersregierung  Unter dem obigen Link 

finden Sie die gültigen Reglelungen der bundesweiten Coronavirus- Einreiseverordnung, die ab dem 

13. Mai 2021 gültig ist und natürlich auch die Quarantänepflicht umfasst.  

 

6. Ein- und Ausgänge 

Die Schule kann wieder durch beide Eingänge, d.h. das schwarze Tor in der Maria – Theresia- 

Straße und das Weiße Tor in der Neuberghauser Straße betreten werden (jedoch nur mit Mund- 

Nasen - Schutz).  

• Wir erinnern hier daran,  dass, wenn Sie ihr Kind mit dem Auto bringen oder abholen 

sollten, bitte ausschließlich die Drop- Off- Zone für die Schüler des Gymnasiums in der 

Maria – Theresia- Straße genutzt wird und die Neuberghauser Straße von Eltern des 

Gymnasiums im Interesse der Verkehrssicherheit bitte vor Unterrichtsbeginn und 

während der Abholzeit nicht befahren wird. Vielen Dank! 

 

Dem geltenden Hygieneplan entsprechend haben wir wieder unterschiedliche Ein – und 

Ausgänge für die Schüler der unterschiedlichen Jahrgangsstufen definiert: 

a. Die 5. und 6.Klassen betreten und verlassen das Gebäude ausschließlich durch den 

Ein- und Ausgang am Ostflügel auf der Rückseite der Schule. 

b. Die 7.Klassen betreten und verlassen das Schulgebäude ausschließlich durch den Ein- 

und Ausgang unter den Arkaden auf der Rückseite der Schule.  

c. Die 8. Klassen nutzen ausschließlich den Ein – und Ausgang oberhalb der Rampe. 

d. Die 9. und 10. Klassen nutzen ausschließlich den Ein – und Ausgang gegenüber der 

Rampe, der sie direkt zu ihren Klassenräumen führt.  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
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e. Die Q 11 und 12 nutzen den Ein- und Ausgang zum Lamont- Gebäude bzw. 

entsprechend selbstständig den Zugang zu den jeweiligen Kursräumen. 

 

 

 

7. Pausen  

In den Hofpausen nach der 2. und 4. Stunde haben wir das Schulgelände entsprechend des 

Hygieneplans in mehrere Areale aufgeteilt:  

a. Die 9. und 10. Klassen werden sich in der Quiet Area vor dem Lamont – Gebäude 

aufhalten 

b. Die 5. und 6. Jahrgangsstufen sowie die 7. und 8. Jahrgangsstufen halten sich im 

wöchentlichen Wechsel jeweils entweder im Areal neben den Tischtennisplatten bzw.  

im Bereich des Fußballfeldes und des Klettergerüsts auf. Die Lehrkräfte der Stunde vor 

der Pause bringen die Schüler der Klassen 5 – 7 in die jeweilige Zone; die Lehrer des 

Unterrichts nach der Pause holen sie dort entsprechend wieder ab. 

c. Die Schüler der Oberstufe halten sich in den Pausen im Oberstufenraum, den 

Kursräumen im Lamont – Gebäude oder außerhalb des Schulgeländes auf. 

d. Der Pausenverkauf findet wieder statt; der Mindestabstand von 1,5m zwischen den 

anstehenden Schülern wird eingehalten. 

e. In der Lunch Break teilen wir während der Pausenüberschneidung von Grundschule 

und Gymnasium den Pausenhof in einen Bereich für die Grundschule und einen 

weiteren für das Gymnasium ein (die Bereiche werden wöchentlich gewechselt).  

f. Dadurch, dass die Schüler des Gymnasiums in zwei Zeiten zum Essen gehen, ist dies 

gut machbar. 

 

8. Essen (ab 14. Juni 2021) 

Der Mindestabstand von 1,5m zwischen den Schülern muss beim Essen eingehalten werden.  

Die Essenspause wird in die bekannten, aufeinanderfolgenden Zeiten aufgeteilt:  

a. 13:25 – 13:45:  

i. 5b, 6b, 7b, 8b isst in den Klassenzimmern der 5ab, 6ab, 7ab und 8ab, so dass 

nur jeder zweite Platz besetzt wird (gleichbleibende Räume und Plätze). 

Danach gehen die Schüler durch die üblicherweise durch die Jahrgangsstufen 

genutzten Ausgänge auf den Pausenhof (13:45 – 14:05 Uhr).  

(Von Oktober – Dezember haben die 5a,6a,7a und 8a in diesem Zeitfenster 

gegessen, daher tauschen wir die Zeiten nun.) 

ii. Die Schüler der 9a und 9b essen in den zwei Räumen Lunch Hall, da die 

Unterrichtsräume sich sehr weit von der Lunch Hall entfernt befinden, und 

gehen dann über den Ausgang oberhalb der Rampe in die Pause. 

b. 13:45 – 14:05:  

iii. 5a, 6a, 7a und 8a isst in den Klassenzimmern der 5ab, 6ab, 7ab und 8ab, so 

dass nur jeder zweite Platz besetzt wird (gleichbleibende Räume und Plätze). 

Danach gehen die Schüler in die Klassen des nachfolgenden Unterrichts. 

(13:45 – 14:05 Uhr). 

iv. Die Schüler der 10a und 10b gehen nach der 6. Unterrichtsstunde über den 

Ausgang oberhalb der Rampe in die Pause. Zwischen 13:45 und 14:05 Uhr 
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betreten sie das Gebäude über den Eingang oberhalb der Rampe und essen 

in den zwei Räumen der Lunch Hall (gleichbleibende Plätze und Räume). 

Danach gehen sie in den Unterricht.  

c. Die Tische werden, wie bisher in der Lunch Hall, von den jeweils eingeteilten 

Schülern (Waiters) gesäubert.  

d. Es werden entsprechend mehr Aufsichten (Lehrkräfte) benötigt und eingeteilt 

e. Die Schüler dürfen sofort nach draußen gehen, wenn sie das Essen beendet haben.  

 

9. Nutzung der Toiletten 

Toilettengänge sollen möglichst während des Unterrichts stattfinden, um zu vermeidendem 

Andrang in den Pausen entgegenzuwirken. Natürlich können die Schülerinnen und Schüler in 

dringenden Fällen auch in den Pausen die Toiletten benutzen. Auf den Toiletten selbst 

dürfen sich nicht mehr als zwei Schüler gleichzeitig aufhalten.  

 

10. Unterricht 

Ab dem 07. Juni findet für die Jahrgangsstufen 5 – 10 wieder voller Präsenzunterricht nach 

Stundenplan statt; auch die Q11 wird weiter im Präsenzmodus beschult.  

Entsprechend der geltenden Regelungen werden wir unter Einhaltung aller Bestimmungen 

alle regulären Unterrichtsfächer wieder anbieten.  

• Im Musikunterricht ist entsprechend des geltenden Rahmen - Hygieneplans das Singen 

kurzer Lieder in Gruppen mit Maske im Abstand von 2,5 Metern erlaubt. 

• Für die Jahrgangsstufen 5 – 10 gibt es keine Schulaufgaben mehr. 

• Die Nutzung der Lernplattform(en) (Mebis und) Teams wird auch in diesem Schuljahr 

weitergeführt.  

 

11. Lernen auf Distanz 

Im Distanzunterricht wird es den Schülerinnen und Schülern, die aufgrund einer Quarantäne 

oder des Wechselunterrichts im Distanzunterricht sind und daher gerade zuhause lernen, 

ermöglicht, dem Unterricht digital zu folgen. Der Lehrplan wird somit ohne Verzögerungen 

umgesetzt.  

• Gruppen:  Sie sind über die Gruppenzugehörigkeit (A/B) Ihres Kinds vor Beginn der 

Herbstferien informiert worden.  

• Der Stundenplan gilt. Das Enrichment und der Wahlunterricht finden im 

Distanzunterricht nicht statt.  

• Für die SchülerInnen, die im Wechselunterricht zuhause lernen, schicken die 

Klassenlehrer am Freitag vor Wochenbeginn auf Teams einen Plan, der die geplanten 

Online- Zoom- Stunden und das eigenverantwortliche Arbeiten enthalten. Somit 

kann das gewohnte Format der Wochenpläne weiterverwendet werden, und es wird 

pädagogisch sinnvoll in beiden Formaten gearbeitet.  

• Während der Teilnahme am Präsenzunterricht via Zoom sehen die Schüler die 

Präsentation und hören (bzw. sehen) den Lehrer, hören jedoch auch die 

Wortmeldungen der anwesenden und digital zugeschalteten Schüler. Sie selbst 

können sich entsprechend zu Wort melden. Dies ermöglicht ein Weiterlernen auch 

von Zuhause aus. Die Lehrer verfolgen die Anwesenheit und Sichtbarkeit der Schüler.  
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• Live – Stream aus dem Klassenzimmer im Distanzunterricht (Einzel – Abwesenheit 

bzw. Quarantäne): 

• Im Falle des notwendigen Distanzunterrichts während der Quarantäne oder 

Krankheit einzelner Schüler wird auf die Übertagung des Unterrichts an die nicht 

anwesenden Schülerinnen und Schüler zurückgegriffen. Dabei ist die Lehrkraft oft 

sichtbar, aber sicher immer hörbar; die anwesenden Schüler und Schülerinnen sind 

jedoch zum Teil für die aus der Distanz zugeschalteten Klassenkameraden hörbar. 

Nachdem der Ton und gegebenenfalls das Bild der Schülerinnen und Schüler nach 

draußen übertragen wird, haben wir dafür von Ihnen als Erziehungsberechtigte bzw. 

volljährigen Schülern aus datenschutzrechtlichen Gründen die Zustimmung erhalten. 

(E-Mail vom 01.12.2020, Neuerungen KMS vom 27.11.2020)  

• Anwesenheitspflicht: Für das Lernen zuhause gilt die Anwesenheitspflicht ebenso 

wie für den Präsenzunterricht; bei Krankheit usw. ist wie üblich die Schule zuvor in 

Kenntnis zu setzen. Auch stundenweises Fehlen ist entsprechend zu entschuldigen. 

• Verbindlichkeit/ Notengebung: Wie im Rahmenhygieneplan des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus aufgeführt, ist der Distanzunterricht in 

diesem Schuljahr ebenso verbindlich wie der Präsenzunterricht. Dementsprechend 

ist durch die Anpassung der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) ein konkreter 

Rechtsrahmen für die Durchführung des Distanzunterrichts geschaffen worden. 

Somit ist auch die Durchführung kleiner Leistungsnachweise auf dieser Basis möglich 

(Referate, Unterrichtsbeiträge, Rechenschaftsablagen). 

• Leistungsnachweise unter Pandemie- Bedingungen 

o Bis zum Schuljahresende werden ab sofort keine Schulaufgaben mehr 

geschrieben. (11.05.2021) 

o SchülerInnen können zusätzliche Leistungsnachweise beantragen. Die 

Lehrkräfte beraten SchülerInnen und Eltern.  

▪ Die Frist für diese Anträge endet am 11.Juni 2021.   

• Die Lehrkräfte geben diese wichtigen Informationen an die Klassen weiter. 

(11.05.2021) 

• Kleine Leistungsnachweise wie Referate, Unterrichtsbeiträge und 

Rechenschaftsablagen werden auch im Distanzunterricht erhoben. Unmittelbar nach 

dem Übergang vom vollständigen Distanzunterricht in einer Klasse (Rückkehr aus der 

Quarantäne zum Präsenzunterricht) werden am Gymnasium bis auf begründete 

Ausnahmen eine Woche lang (5 Unterrichtstage) keine schriftlichen 

Leistungsnachweise angesetzt werden. In der Qualifikationsphase (Q11/12) sind 

Ausnahmen grundsätzlich denkbar, diese werden klar kommuniziert. (12/2021) 

• Sicherheit im digitalen Unterricht:  

o Während der digitalen Teilnahme am Präsenzunterricht müssen Kamera und 

Mikrofon eingeschaltet sein, und entsprechend dürfen keine weiteren 

Personen am digitalen Unterricht teilnehmen, d.h. nach Möglichkeit auch 

keine weiteren Personen im gleichen Raum sein. 

o Die Schülerinnen und Schüler werden beim Eintreten in die Gruppe nur 

eingelassen, wenn sie namentlich klar erkennbar sind (Vorname Nachname) 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
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• Kein ganztägiger Unterricht am Computer: Die Schüler zuhause werden oft, aber 

nicht ganze Unterrichtstage lang digital am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Tatsächlich bietet der Distanzunterricht die Möglichkeit, dass die Schüler die Planung 

und Umsetzung eigenverantwortlichen Arbeitens einüben.  

o Vor diesem Hintergrund haben wir ein Konzept erarbeitet, dass es 

ermöglicht, Phasen sinnvollen eigenverantwortlichen Arbeitens der 

Schülerinnen und Schüler in den Stundenplan zu integrieren. Die Unter- und 

Mittelstufenkoordinatorinnen begleiten die abgestimmte Planung der 

einzelnen Klassen; die Klassenlehrer leiten jeweils vor Beginn der neuen 

Unterrichtswoche die mit den Fachlehrern inhaltlich abgestimmten Pläne für 

den Online- Unterricht und die eigenverantwortliche Arbeitsaufträge an die 

Schülerinnen und Schüler weiter (Microsoft Teams). Diese Pläne gibt es auch 

für den Wechselunterricht.  

• Klassleitungen/ Koordinatoren: Die Klassleitungsteams und die Koordinatoren der 

Unter – und Mittelstufe sind in engem Austausch mit den Fachlehrern und achten 

darauf, dass während des Lernens zuhause ein pädagogisch möglichst sinnvoller 

Wechsel zwischen (digitaler) Präsenz und eigenverantwortlichem Arbeiten 

stattfindet (Wochenpläne; s.o.). 

• Rückmeldungen/ eigenverantwortliches Arbeiten: Darüber hinaus korrigieren die 

Lehrkräfte regelmäßig auf Teams eingereichte Aufgaben aus den eigenverantwortlich 

bearbeiteten Inhalten der Schülerinnen und Schüler und geben die entsprechenden 

Rückmeldungen. Dabei werden jeweils die Aufgaben einiger Schüler ausgewählt, so 

dass nacheinander alle Schüler eine Rückmeldung erhalten.  

• Die Unterrichtsinhalte werden von den Lehrkräften nach wie vor auf Teams in den 

entsprechenden Ordner der Klasse / Lerngruppe eingestellt. Somit können verpasste 

Inhalte jederzeit nachgearbeitet werden. 

• In allen Jahrgangsstufen werden regelmäßig Hausaufgaben erteilt und im Unterricht 

besprochen. Im reinen Distanzunterricht werden Hausaufgaben im Teams- Format 

unter „Aufgaben“ eingestellt und auch dort von den Schülern bearbeitet und 

hinterlegt.   

• Erreichbarkeit der Lehrkräfte: Die Lehrkräfte sind an den Unterrichtstagen zwischen 

8:00 und 18.00 Uhr für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 12 via 

Teams Chat erreichbar; so können Fragen direkt geklärt werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsstufe (Q11 und Q12) haben 

entsprechend ihres individuellen Stundenplanes durchgängig Unterricht; (bis zum 

12.02.2021 die Q11 im Distanz – bzw. die Q12 im Wechselunterricht, s.o.). 

Eigenverantwortliches Arbeiten und Online – Unterricht finden in ausgewogenem 

Wechsel statt. Die abiturrelevanten Inhalte werden dabei verlässlich vermittelt und 

vertieft. Die Lehrkräfte erteilen Aufgaben, die regelmäßig korrigiert und besprochen 

werden. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind via Teams Chat in 

regelmäßigem Austausch (an allen Unterrichtstagen zwischen 8:15 und 18:00 Uhr).  

• Leihgeräte: Sollten einzelne Schüler nicht über ein für den Distanzunterricht 

einsetzbares Laptop verfügen, besteht im Falle des nachgewiesenen Bedarfs für eine 

begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, von der Schule ein 
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Laptop zu leihen. Eltern (bzw. ggf. volljährige Schüler) wenden sich dazu bitte an die 

Schule. Vielen Dank.  

• Notbetreuung:  Die Notbetreuung findet ab dem 18. April wieder für die 

Jahrgangsstufen 5 und 6 statt, da für die 5.-10.Klassen inzidenzbedingt wieder 

Distanzunterricht angeordnet ist. (16.04.2021)  

 

12. Schüler – Erkrankungen/ Besuch der Schule 

Diese Regelungen gelten im Fall von Schüler- Erkrankungen , s. Umgang mit Krankheits – und 

Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Schulen, im Anhang  des Dokuments 

des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus vom 12.3.2021:  

 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 

- Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte – 

Stand: 07.06.2021 

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.  

 
 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  

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

• verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder  

• gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern.  
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! Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst wieder besucht werden, 
wenn die Schülerin bzw. der Schüler keine Krankheitssymptome mehr aufweist und die Schule ab 
Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat; er/sie muss in diesem Fall an 
der Testung in der Schule teilnehmen. 07.06.2021 

 

file:///C:/Users/KATHRI~1.VOL/AppData/Local/Temp/02.10.-Rahmenhygieneplan-Schulen-Anlage.pdf
file:///C:/Users/KATHRI~1.VOL/AppData/Local/Temp/02.10.-Rahmenhygieneplan-Schulen-Anlage.pdf
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Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden 
Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) in die Schule gehen? 

In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch trotz der leichten Krankheitssymptome möglich: 

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

• Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 

• Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 
In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch auch bei leichten Krankheitssymptomen 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!  
Neu: Nach der Genesung von einer Erkrankung mit leichten Krankheitssymptomen ist der Schulbe-
such auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-Schnell-
tests* oder eines PCR-Tests möglich. 

 
Schülerinnen und Schüler, die entgegen dieser Vorgaben die Schule besuchen, werden in der 
Schule isoliert und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt. 
 
*) Durchführung eines solchen Tests z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen 

geeigneten Stellen. (21.04.2021) 
 
13. Eltern 

a. Eltern der Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums ist das Betreten des 

Schulgeländes bis auf Weiteres untersagt.  

b. Elternabende  

…finden via Zoom statt.  

c. Elterngespräche 

…finden ebenso via Zoom statt. In dringenden, begründeten Ausnahmefällen können 

die Gespräche jedoch auch in der Schule stattfinden.  

d. Elternvertreter 

Die Gespräche der gewählten Elternsprecher der Schule (nicht der einzelnen 

Jahrgangsstufen) finden unter Einhaltung der geltenden Regeln in Absprache mit der 

Schulleitung in der Schule statt. Mit den Elternvertretern der einzelnen 

Jahrgangsstufen werden digitale Meetings angesetzt.  

 

Im Falle notwendiger Anpassungen der Umsetzung der Maßnahmen informieren wir Sie umgehend 

bzw. passen dieses Dokument entsprechend an, das Sie auf unserer Homepage (Hygieneplan 

Gymnasium) jederzeit einsehen können.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Kathrin Volkmann                           Bastian Becker und Benjamin Bohn 
Schulleiterin      Stellvertretende Schulleiter  

 

 

 

https://muenchen.phorms.de/de/gymnasium/aktuelles/downloads/

