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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. 

• Das zuständige Gesundheitsamt entscheidet direkt, wie mit Kontaktpersonen 1 und 2 in 
einer betroffenen Schule umzugehen ist.  

Ab Montag, dem 15. März 2022 beginnt für weiterführende Schulen der Unterricht im 
Wechselmodus.  

• Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 findet Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit 
Mindestabstand vom 1,5 m in allen Jahrgangsstufen statt. 

• Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet Distanzunterricht statt. Abweichend hiervon 
findet in den Abschlussklassen (Q12) Präsenzunterricht mit Mindestabstand von 1,5 m auch 
bei einer Sieben – Tage – Inzidenz von über 100 statt, sofern die örtliche 
Kreisverwaltungsbehörde keine anderslautende Anordnung erlässt.  
 

Entsprechend der obigen Vorgaben ist für den Unterrichtsbetrieb der Folgewoche der Sieben – Tage 
– Inzidenzwert laut RKI jeweils am vorangehenden Freitag entscheidend. Relevant ist hier der 
Schulort, nicht der Wohnort der SchülerInnen.  
Lediglich für den Fall, dass sich das Infektionsgeschehen in den folgenden Tagen sehr stark verändert, 
können die örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörden auch unter der Woche eine 
weitergehende oder anderslautende Entscheidung treffen.  
 
Erziehungsberechtigte, die ein zu hohes Risiko beim Schulbesuch sehen, können weiterhin (befristet 

bis zu den Osterferien) 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:   

1. Maskenpflicht 

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

oder FFP2- Maske wird empfohlen.  

In allen weiterführenden Schulen der Landeshauptstadt besteht die Pflicht zum Tragen einer 

Mund- Nasen- Bedeckung im Unterricht in allen Jahrgangsstufen  

• Schülerinnen und Schüler müssen auf dem Pausenhof keine Maske tragen, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann (d.h. beim Fußball oder ähnlichen 
Spielen besteht weiter die Maskenpflicht). 

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

 

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) 

https://muenchen.phorms.de/fileadmin/muenchen.phorms.de/Downloads/RHP_Lesefassung_Schule_final.pdf
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7012/basic-information-on-the-school-year-20202021.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
https://muenchen.phorms.de/fileadmin/muenchen.phorms.de/Downloads/RHP_Lesefassung_Schule_final.pdf
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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 Regeln der 

Quarantäne bei der Rückkehr aus Risikogebieten einzuhalten ist. Die Eltern sind verpflichtet, 

den Schulbesuch ihrer Kinder sicherzustellen.  

 

2. 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.  

  

3. 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 
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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. Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende 

     Bei Einreise aus dem Ausland gelten in Bayern klare Regelungen, die befolgt werden müssen. Bitte 

beachten Sie tagesaktuelle Neuerungen zu Risikogebieten. (05.03.2021) 

 

6. Quarantäne von Kontaktpersonen der Kategorie 1 (KP1) und Quarantäne bei SARS-CoV-2- 

Infektionen in Schulen 

  Text aus dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

(GMS vom 25.02.2021): 

• Die bisherige Kohortenisolation im schulischen Umfeld mit einer Testung an Tag 5 

wird nicht fortgeführt.  

• Es gilt ab sofort, dass sich alle KP 1 unverzüglich für mindestens 14 Tage häuslich 

absondern müssen (Quarantäne). Die Möglichkeit einer Quarantäneverkürzung durch 

einen negativen SARS-CoV-2-Test ab Tag 10 entfällt. Dies gilt unabhängig vom Verdacht 

auf oder dem Nachweis von einer Infektion mit einer VOC (Variant of Concern) beim 

Quellfall. Die Quarantäne endet, wenn ein 14 Tage nach dem letzten relevanten Kontakt 

durchgeführter Test (PCR-Test) ein negatives Ergebnis zeigt, mit dem Vorliegen eines 

negativen Ergebnisses dieser Abschlusstestung (siehe 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_ 

Coronavirus/Kontaktperson/Management.html). Auch nach vollständiger Impfung der KP 

1 ist eine Quarantäne erforderlich.  

       Vorgehen bei einem bestätigten COVID-19-Fall bei einer Schülerin bzw. einem Schüler 

oder einer Lehrerin / einem Lehrer in einer Schulklasse sowie weiterem Schulpersonal 

• Für die Kontaktpersoneneinstufung im schulischen Umfeld ist ab sofort grundsätzlich eine 

Risikoermittlung durch das zuständige Gesundheitsamt erforderlich. Unter 

Berücksichtigung der Empfehlungen des RKI zum Kontaktpersonenmanagement nimmt 

das Gesundheitsamt eine Einstufung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte 

und ggf. weiteren Schulpersonals in die Kategorien Kontaktpersonen 1 oder 2 vor. 

• Wird eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei einer Schülerin oder einem Schüler – ggf. im 

Nachgang zu einem Schnelltest – mittels PCR nachgewiesen, so sind alle Angehörigen der 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV/true?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_%20Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_%20Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
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gesamten Klasse bzw. des Kurses oder der Lerngruppe – also alle Personen(-gruppen), zu 

denen eine relevante Exposition (> 30 Minuten, in einem nicht ausreichend belüfteten 

Raum) bestand, als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (KP 1) zu betrachten und 

entsprechend zu verfahren (sofortige Anordnung von Quarantäne bzw. von Isolation bei 

bestehender Symptomatik). 25.01.2021 

 

7. 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.  

e. Die Q 11 und 12 nutzen den Ein- und Ausgang zum Lamont- Gebäude bzw. 

entsprechend selbstständig den Zugang zu den jeweiligen Kursräumen. 

 

 

8. 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. 
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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. 

 

9. Essen  

Ab dem 15. März 2021 werden die Jahrgangsstufen 5 – 10 zunächst bis zu den Osterferien im 

Wechselunterricht in der Schule sein. Die halben Klassenstärken können mit dem erforderlichen 

Mindestabstand in der Lunch Hall essen. Die Jahrgangsstufen 5 – 7 essen zwischen 13:25 und 

13:40 Uhr, die 8. – 10.Klassen zwischen 13:45 und 14:00 Uhr. Die Schüler der Q11 und Q12 essen, 

wenn sie Freistunden haben (im Klassenraum) bzw. im 2. Teil der Mittagspause.  

 

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

muss; es wird in Jahrgangsstufengruppen gegessen.  

Im Präsenz - (bzw. Wechsel-) unterricht für alle SchülerInnen gilt die folgende Regelung: 

Die Essenspause wird in zwei aufeinanderfolgende Zeiten aufgeteilt. 

a. 13:25 – 13:45:  

• Die Jahrgangstufen 5 -7 essen in der Lunch Hall unter Einhaltung des 

Mindestabstands an den immer gleichen Tischen/ Plätzen.   

b. 13:45 – 14:05:  

• Die Jahrgangstufen 8 -10 essen in der Lunch Hall unter Einhaltung des 

Mindestabstands an den immer gleichen Tischen/ Plätzen.   

• Die angemeldeten SchülerInnen der Q11/12 essen in ihren Freistunden in den 

Klassenräumen oder in der Lunch Hall (je nach verfügbarem Platz). 

Die Tische werden, wie bisher in der Lunch Hall, von den jeweils eingeteilten Schülern (Waiters) 

gesäubert.  

10. 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.  

 

11. Unterricht 

Ab dem 15. März findet für die Jahrgangsstufen 5 – 10 Unterricht im täglichen 

Wechselmodus statt. Die Q11 wird aufgrund der begrenzten Anzahl der SchülerInnen wieder 

im Präsenzunterricht beschult.  

Entsprechend der geltenden Regelungen werden wir unter Einhaltung aller Bestimmungen 

alle regulären Unterrichtsfächer wieder anbieten.  

• Klassenübergreifender Unterricht in festen Gruppen (z.B.  Deutsch, Fremdsprachen; 

Religion/Ethik) ist wieder möglich; es wird jedoch im Klassenraum darauf geachtet, dass 

die Sitzordnung blockweise erfolgt (z.B. alle Schüler der 5a im linken Teil der Klassen, alle 

Schüler der 5b im rechten Teil).  
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Dies gilt für alle klassenübergreifenden Fächer, z.B. auch Intensivierungen, Wahl – und 

Förderunterricht.  

• Der Wahlunterricht findet nur im Präsenzunterricht statt.  

• Aufgrund des Wechselunterrichts in der Grundschule sind wir räumlich nicht mehr in der 

Lage, neben den zeitgleich stattfindenden Study Times und Intensivierungen das 

Enrichment abzubilden. Daher wird dieses zunächst nicht stattfinden. Die Enrichment – 

SchülerInnen nehmen daher regulär an den Study Times teil.  

• Jahrgangsübergreifender Unterricht ist nach Rücksprache mit der MB - Dienststelle nur 

möglich, wenn zwischen den Schülerinnen und Schülern ein Abstand von 1,5m 

eingehalten wird; dies ist bei uns aufgrund der Größe der Gruppen nicht umsetzbar. 

Dementsprechend wird der diesjährige Wahlunterricht nur jeweils innerhalb einer 

Jahrgangsstufe stattfinden können. (07.09.2020) 

• Der Sportunterricht findet ab dem 9. November 2020 auf dem Gelände des ESV Ost in 

Berg am Laim statt. Sobald der Schwimmunterricht wieder aufgenommen werden kann, 

werden Sie umgehend informiert.  

• 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 bis zu den Osterferien keine schriftlichen 

Leistungsnachweise; für die Q11 werden in der Woche vom 15.- 19. März ebenfalls keine 

schriftlichen Leistungsnachweise erhoben. Alles Weitere erfahren die SchülerInnen der 

Q11 von Herrn Bohn direkt. 

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

weitergeführt.  

 

12. 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. Dabei haben wir Geschwisterkinder in der 

Grundschule berücksichtigt, so dass alle Geschwister in unserer Grundschule und 

Gymnasium gleichzeitig Präsenzunterricht haben werden. Am Gymnasium findet ein 

täglicher Wechsel statt. Bis zu den Osterferien können die Gruppen nicht zeitgleich 

mit der Grundschule beschult werden, da die Grundschule einen anderen Ansatz 

verfolgt und keinen täglichen Wechsel vornimmt. (12.03.2021) 

• Der Stundenplan gilt. Lediglich das Enrichment findet nicht statt, da es räumlich 

gegenwärtig nicht darstellbar ist. (Notbetreuung Grundschule). 

• 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.  
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• 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.  

• 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 Es gibt keine angekündigten schriftlichen Leistungsnachweise in den Jgst. 5 – 

10 bis zu den Osterferien. 

o Bis zum Schuljahresende wird ab sofort nur eine Schulaufgabe pro Kernfach 

bis zum Schuljahresende geschrieben.  

o Die Reduzierung der großen Leistungsnachweise ist somit komplett hinfällig. 

o Die Lehrerkonferenz kann in besonderen Ausnahmen für Deutsch, 

Mathematik oder die Fremdsprachen jeweils pro Klasse und Fach 

beschließen, eine weitere Schulaufgabe anzusetzen.  

o Wenn SchülerInnen – auch vor dem Lockdown – eine Schulaufgabe mit 

ausreichender Entschuldigung verpasst haben, so erhalten sie einen 

Nachtermin. 

o Wenn somit die eigentlich geforderte Anzahl an Schulaufgaben (laut GSO in 

einem normalen Schuljahr, d.h. wie bei uns zu Beginn des Schuljahres 

beschlossen) nicht erreicht ist, kann auf Antrag der Erziehungsberechtigten 

eine weitere Schulaufgabe für einen einzelnen Schüler / eine einzelne 

Schülerin in dem betreffenden Fach bewilligt werden. Die Entscheidung zur 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
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Beantragung liegt bei den Erziehungsberechtigten, die Schule berät 

entsprechend. 

▪ Die Frist für diese Anträge endet am 21.Mai 2021.   

▪ Die Klassleitung und die entsprechende Fachlehrkraft beraten 

Schüler und Eltern verbindlich, ein Formblatt dazu finden Sie im 

Anhang. Nur mit der Unterschrift beider Lehrkräfte darauf ist der 

Antrag gültig, der bitte bei der Klassleitung abzugeben ist.  

o Schwerpunkte (Unterrichtsinhalte/ Grundwissen) der zu schreibenden 

Schulaufgaben teilen wir ohnehin im Vorfeld den Schülern mit, das wird hier 

dringend empfohlen. 😊 

o Bei den Jahresfortgangsnoten/ Zeugnisnoten am Jahresende achten wir 

genau darauf, ob in dem betreffenden Fach vom einzelnen Schüler bis zu 

zwei Schulaufgaben geschrieben wurden (dann stehen die kleinen und 

großen Leistungsnachweise im Verhältnis 1:1; bei mehr als zwei tatsächlich 

geschriebenen Schulaufgaben ist das Verhältnis 2:1).  

• Die Klassenlehrer besprechen diese wichtigen Informationen in der CTT mit den 

Klassen. (12.03.2021) 

• 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) 

• 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.  
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• 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 

Laptop zu leihen. Eltern (bzw. ggf. volljährige Schüler) wenden sich dazu bitte an die 

Schule. Vielen Dank.  

• Notbetreuung:  Die Notbetreuung kann aufgrund des Wechselunterrichts in der 

Grundschule und der somit auch für die jüngeren Schüler notwendigen 

Notbetreuung aus räumlichen und personellen Gründen leider zunächst nicht mehr 

stattfinden. (12.03.2021)  

 

13. 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:  

 

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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Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 

- Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte – 

Stand: 12.03.2021 

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.  

 
 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  

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

• verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder  

• 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! 

 
 

Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden 
Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) in die Schule gehen? 

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 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 an-deren 
geeigneten Stellen. 
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14. Eltern 

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

Schulgeländes bis auf Weiteres untersagt.  

b. Elternabende  

…finden via Zoom statt. Genauere Informationen gehen Ihnen noch zu.  

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/
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