
 

  Zuletzt geändert: Freitag, 6. November 2020 

Update Hygieneplan zum Schulalltag an der Bilingualen Grundschule Phorms München ab 

November 2020 

 

1. Maskenpflicht 

Für alle Personen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gilt die Maskenpflicht. Diese 

Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (d.h. auch am Sitzplatz und 

während des Sportunterrichts) 

Bitte geben Sie Ihren Kindern ausreichend Wechselmasken mit. 

Die Lehrer achten darauf, dass die Schüler Maskenpause bekommen (entweder im 

Klassenzimmer am Platz während einer Stoßlüftung oder auf den Pausenflächen, wenn für einen 

ausreichenden Mindestabstand gesorgt ist). 

 

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, und eine Teilnahme an den wieder möglichen 

Gruppenarbeiten nicht möglich ist.  

 

2. Hygieneregeln im Klassenzimmer 

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

die Lehrkräfte sorgen für regelmäßiges Lüften mindestens alle 45 Minuten (nach jeder 

Schulstunde) für mind. 5 Minuten und erinnern die Schüler kontinuierlich an die Einhaltung der 

Regeln zum Schutze aller.  

Alle Klassenzimmer sind mit Timer oder CO2-Ampeln ausgestattet. 

Flächen – und Handdesinfektion stehen bereit; das Schulgebäude wird täglich gründlich 

gereinigt.  

 

3. 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).  

Die Klassengruppen bewegen sich ausschließlich in Begleitung einer Lehrperson durch das 

Gebäude. So wird gewährleistet, dass der Sicherheitsabstand zu anderen Gruppen eingehalten 

wird.  

 

4. Pausen  

In den Hofpausen am Vormittag und Nachmittag haben wir das Schulgelände entsprechend des 

Hygieneplans in vier Bereiche aufgeteilt. Diese 4 Bereiche werden jeweils ausschließlich von einer 

Jahrgangsstufe genutzt und im wöchentlichen Wechsel durchrotiert.  

In der Mittagspause wird der Pausenhof in zwei Bereiche aufgeteilt, damit jede Jahrgangsstufe in 

einem eigenen Bereich spielt.  



 

  Zuletzt geändert: Freitag, 6. November 2020 

In der Mittagspause teilen wir während der Pausenüberschneidung von Grundschule (3& 4 

Klasse) und Gymnasium den Pausenhof in einen Bereich für die Grundschule und einen weiteren 

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

5. Essen 

Die Jahrgangsstufen essen getrennt voneinander in fest zugeordneten Bereichen; dabei bleiben 

die Klassengemeinschaften jeweils zusammen. Die vorgeschriebenen Abstände von 1,5m 

zwischen den Schülern wird eingehalten. 

 

6. Nutzung der Toiletten 

Toilettengänge sollen möglichst während des Unterrichts stattfinden, um 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. Eine entsprechende Kennzeichnung ist vorhanden. 

 

7. Unterricht 

Entsprechend der Regelungen werden wir unter Einhaltung aller Bestimmungen alle Fächer 

anbieten.  

In den Klassenräumen sind alle Tische frontal ausgerichtet und wo möglich wird auf 

Raumwechsel verzichtet. Schüler und Schülerinnen haben in jedem Fach eine feste Sitzordnung. 

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen wird vermieden.  

Klassenübergreifender Unterricht in festen Gruppen (z.B.  Englisch; Religion/Ethik; 

Förderstunden) ist wieder möglich; es wird jedoch im Klassenraum darauf geachtet, dass die 

Sitzordnung blockweise erfolgt (z.B. alle Schüler der 1a im linken Teil der Klassen, alle Schüler der 

1b im rechten Teil).  

Es findet keine Art von jahrgangsübergreifendem Unterricht statt.  

Partnerarbeit darf stattfinden, allerdings nur mit den unmittelbaren Sitznachbarn – ansonsten 

muss der Mindestabstand gewahrt werden. Gruppenarbeit ist ebenso möglich, sofern auch hier 

der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote können durchgeführt 

werden. Zu Beginn und Ende des Sportunterrichts muss gründliches Händewaschen erfolgen. Für 

den Sportunterricht ziehen sich die Kinder bereits Vorort an der Schule um. Der 

Schwimmunterricht kann aktuell nicht angeboten werden. Der weitere Verlauf hierzu ist 

abhängig von den steigenden Corona Zahlen. 

Das Singen in Gruppen ist nicht mehr erlaubt, somit findet vorerst auch kein Chor statt. 

 

8. Assemblies  

Assemblies der Grundschule finden bis auf weiteres digital via Zoom statt. Jeden Freitag trifft       

sich die Grundschule via Zoom um Geburtstage, „Class of the Week“ und „Gold-Start Students“ 

zu küren.  

 

9. Lernen auf Distanz 

Der bisherige Drei-Stufen-Plan wurde bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt. Das zuständige 

Gesundheitsamt entscheidet im Einzelfall ob eine Schule geschlossen werden muss oder nur 

einzelne Klassen. 

Ist wieder ein Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht vorgesehen, so haben wir die Lösung 

vorgesehen, dass wie im letzten Schuljahr, eine Kombination zwischen Arbeitsaufträgen und 

Zoomstunden stattfinden wird. Die Grundschule führt die neue Lernplattform Seesaw ein.  
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Diese ermöglicht die einfache Kommunikation zwischen den Schülern und Lehrern sowie das 

Übermitteln von Lerninhalten und Arbeitsaufträgen. Es wird ein pädagogisch ausgewogenes 

Vorgehen geben, das einen sinnvollen Wechsel von eigenverantwortlichem und digitalem 

Mitarbeiten von zuhause ermöglicht. Darüber wurden Sie bereits vor den Herbstferien 

informiert. 

 

10. Schüler-Erkrankungen  

Diese Regelungen gelten im Fall von Schüler-Erkrankungen (s. Rahmen-Hygieneplan des 

Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus):  

a. Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher 

Husten, ohne Fieber) ist ein Schulbesuch für Grundschulkinder weiterhin möglich 

b. 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. Auch müssen die Kinder 

fieberfrei sein.  

Ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung ist erst nach Vorlage eines 

negativen Tests auf Sars-Co V-2 oder eines ärztlichen Attests möglich.  

c. Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung   

Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse oder bei 

einer Lehrkraft ein, so entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzel-fall.  

Bitte nehme Sie hierfür auch unsere Orientierungshilfe zur Hand. 

 

11. Eltern 

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

Schulgeländes nur beim Abholen der Kinder um 15.45 Uhr gestattet.  

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 Elternsprecher finden unter Einhaltung der geltenden Regeln in 

Absprache mit der Schulleitung in der Schule statt.   

 

 


