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Update Hygieneplan zum Schulalltag an der Bilingualen Grundschule Phorms München ab 

April 2021 

 

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). 

Für Lehrkräfte gilt darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 

(„MNS“, sog. „OP-Maske“, vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 der 12. BayIfSMV). 

 

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.  

 

Klarsichtmasken aus Kunststoff, auch wenn sie eng anliegen, entsprechen diesen Vorgaben an 

eine MNB regelmäßig nicht und sind den Visieren damit quasi gleichgestellt und stellen somit 

keine geeignete MNB dar 

 

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.  
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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.  

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. Bei Wechselunterricht essen die Klassen im 

eigenen Klassenzimmer. 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 

Unterrichtsbetrieb ab 12. April 2021 

 

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bis 100 im jeweiligen Landkreis bzw. in der jeweiligen kreisfreien 

Stadt bleibt es beim derzeitigen Verfahren: 

o Es findet Präsenzunterricht mit Mindestabstand bzw. Wechselunterricht für alle Klassen und 

Jahrgangsstufen statt. 

o Lediglich an den Grundschulen findet bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 voller 

Präsenzunterricht (d. h. auch ohne Mindestabstand) statt. 

 

Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 gilt: 

o Wechsel- bzw. Präsenzunterricht mit Mindestabstand findet – sofern die zuständige 

Kreisverwaltungsbehörde keine anderslautende Anordnung trifft – statt für die Jahrgangsstufe 4 

der Grundschulen. 

o Für alle übrigen Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt. 

o An den Präsenztagen der o. g. Klassen dürfen dann nur noch Schülerinnen und Schüler 

teilnehmen, die 

- einen unter Aufsicht in der Schule durchgeführten Selbsttest mit negativem Ergebnis vorweisen 

 - oder einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR- oder POC-Antigen-Schnelltest, der von 

medizinisch geschultem Personal durchgeführt wurde, vorlegen können. Solche Tests können z. 

B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen vorgenommen 

werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus. Weitere 

Informationen zu diesen Tests finden Sie unter www.km.bayern.de/coronavirus-faq im 

Menüpunkt „Selbsttests“. 

 

o Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal testen sich weiterhin in eigener Verantwortung 

zuhause. 
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o Auch der Besuch der Notbetreuung ist bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 nur mit einem 

negativen Corona-Testergebnis möglich. 

 

Entsprechend der Regelungen werden wir unter Einhaltung aller Bestimmungen Unterricht 

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 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 

Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z.B. Sport- und 

Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung) 

können durchgeführt werden 

Dabei ist derzeit insbesondere Folgendes zu beachten: 

a) Sportunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses 

Rahmenhygieneplans statt. Im Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei 

ein Tragen von MNB zumutbar/möglich ist. Eine Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen, 

soweit die Witterungsbedingungen eine Betätigung im Freien erlauben. Im Freien ist eine 

Sportausübung ohne MNB möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5 m unter allen Beteiligten 

eingehalten werden kann. Sofern bei Vorliegen entsprechender Inzidenzwerte in den 

Grundschulstufen während des Unterrichts ein Mindestabstand an sich nicht erforderlich ist, so 

sollte im Sportunterricht dennoch auf die Einhaltung des Mindestabstands geachtet werden. 

b) Sportausübung mit Körperkontakt sollte derzeit auch in festen Trainingsgruppen unterbleiben, 

sofern nicht zwingend pädagogische Gründe dies erfordern. Sollte bei gemeinsamer Nutzung von 

Sportgeräten (Reck, Barren, etc.) eine Reinigung der Handkontaktflächen nach jedem 

Schülerwechsel aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am 

Ende des Sportunterrichts ein gründliches Händewaschen erfolgen. 

c) In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf zwei Unterrichtsstunden. Bei 

Klassenwechsel und in den Pausen ist für einen ausreichenden Frischluftaustausch zu sorgen. 

Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung der für die 

Unterrichtsräume geltenden Vorgaben genutzt werden. 

 

Musikunterricht 

Musikunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses Rahmenhygieneplans 

statt. 2Unterricht im Blasinstrument und Gesang sind ausschließlich in Form von Einzelunterricht 

mit erhöhtem Mindestabstand (2,5m) zulässig; Singen sowie das Spielen auf Blasinstrumenten ist 

in Gruppen bis auf Weiteres nicht möglich(bzgl. Ausnahmen vgl. Buchst. d)und e))3Soweit eine 

Verpflichtung zum Tragen einer Maske besteht, darf die MNB für den unbedingt notwendigen 

Zeitraum abgenommen werden (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 2Nr. 1 der 12.BayIfSMV). 
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Im regulären Klassenverband kann bei unterrichtlichen und pädagogischen Notwendigkeiten ein 

kurzes Lied gesungen werden, sofern ein erhöhter Mindestabstand von 2,5m eingehalten werden 

kann und das Tragen einer MNB möglich ist. 

Soweit es die Witterung zulässt, kann im Klassenverband im Freien mit Abstand von 2,5m 

Unterricht im Blasinstrument und Gesang erfolgen; bei Einhaltung des Abstands kann 

vorübergehend die MNB abgenommen werden 

 

8. Beurlaubungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler 

Die zuletzt mit KMS vom 9. März 2021 mitgeteilte Regelung, wonach Schülerinnen und Schüler 

(bzw. deren Erziehungsberechtigte) bei einer individuell empfundenen erhöhten 

Gefährdungslage einen Antrag auf Beurlaubung bei der Schulleitung stellen können, wird hiermit 

bis auf Weiteres verlängert. 

 

Für Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen, bei denen nach ärztlicher Einschätzung 

ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung besteht, gelten 

dessen ungeachtet weiterhin die Ausführungen in Nr. III.13 des Rahmenhygieneplans für die 

Schulen. 

 

9. Selbsttests 

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. 

Dies bedeutet konkret: 

Zum Nachweis eines negativen Testergebnisses stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

o Schülerinnen und Schüler können das Testergebnis eines auf eigene Veranlassung bei einem 

von medizinisch geschultem Personal außerhalb der Schule durchgeführten PCR-Tests oder POC-

Antigen-Schnelltests in der Schule vorlegen. 

o Schülerinnen und Schüler können an der Schule unter Aufsicht Selbsttests durchführen. 

o Zu beachten ist, dass ein zuhause durchgeführter Selbsttest als Nachweis eines negativen 

Testergebnisses nicht ausreicht. 

 

Die dem negativen Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule 

vorgenommene Selbsttest dürfen höchstens 48 Stunden, in Landkreisen/kreisfreien Städten mit 

einer 7-Tage-Inzidenz über 100 höchstens 24 Stunden vor dem Beginn des jeweiligen Schultags 

vorgenommen worden sein. Dies bedeutet etwa, dass im Fall des 48-Stun-den-Zeitraums ein 

negatives Testergebnis, welches z. B. auf einem am Montag durchgeführten Test basiert, auch 

noch für den Schulbesuch am Dienstag und Mittwoch gilt. Am Donnerstag wäre dann 

(spätestens) ein erneuter Test durchzuführen bzw. ein neues Testergebnis vor-zulegen. Im Fall 

des 24-Stunden-Zeitraums ist hingegen eine häufigere Testung erforderlich. 

 

Die erforderlichen Hinweise zum Datenschutz, die den betroffenen Schülerinnen und Schülern 

bzw. den Erziehungsberechtigten bereitgestellt werden müssen, werden vom Staatsministerium 

zur Verfügung gestellt und sind über unsere Website unter www.km.bayern.de/selbst-tests 

abrufbar. 
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Schicken Erziehungsberechtigte ihre Kinder ohne Testnachweis in die Schule bzw. kommen 

volljährige Schülerinnen und Schüler so in die Schule, ist angesichts der zwingenden 

infektionsschutzrechtlichen Vorgaben der 12. BayIfSMV davon auszugehen, dass die 

Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler mit der Durchführung 

einer Selbsttestung in der Schule einverstanden sind. Sollten Erziehungsberechtigte bzw. 

volljährige Schülerinnen und Schüler dies nicht sein, haben sie der Testung ausdrücklich zu 

widersprechen. Ein Schulbesuch ist in diesem Fall nicht möglich. 

Pro Woche sollen für jede Schülerin und jeden Schüler zwei (in Regionen mit einer 7-Tage-

Inzidenz von über 100 ggf. mehr) Selbsttests an den Schulen durchgeführt werden, unabhängig 

davon, ob täglicher Präsenzunterricht mit Mindestabstand oder Wechselunterricht stattfindet. 

Der erste Selbsttest für die Schülerin bzw. den Schüler der Woche ist in der Regel am jeweils 

ersten Schulbesuchstag nach dem Wochenende durchzuführen. 

In der Grundschule wird am jeweils 1. Tag des Präsenzunterrichts die jeweilige Gruppe getestet 

(Blaue Gruppe am Montag und rote/orange Gruppe am Mittwoch) 

Falls für die gesamte Schule reiner Distanzunterricht angeordnet wird, finden – mit Ausnahme 

der Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung – keine Selbsttests in der Schule statt. 

Die Selbsttests finden grundsätzlich im Klassenverband in den Klassenzimmern statt. 

Vor und nach Testdurchführung ist insbesondere auf die Handhygiene, d.h. Händewaschen zu 

achten. Die Tische sind nach der Testdurchführung soweit erforderlich zu reinigen. 

Die Aufsicht und Anleitung bei der Durchführung der Selbsttests erfolgt grundsätzlich durch die 

jeweilige Lehrkraft. 

 

Folgen für Schülerinnen und Schüler, welche kein negatives Testergebnis vorweisen können 

a) Keine Teilnahme am Präsenzunterricht (einschl. Leistungsnachweisen, die im Rahmen des 

üblichen Unterrichtsbetriebs stattfinden) 

War das Ergebnis der Selbsttestung positiv, so gelten die bekannten Vorgaben, insbesondere, 

dass die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler von anderen Personen isoliert und 

schnellstmöglich von den Erziehungsberechtigten abgeholt oder nach Hause geschickt werden 

muss. 

o Liegt kein negativer PCR- bzw. POC-Antigen-Schnelltest vor und wird die Durchführung eines 

Selbsttests in der Schule verweigert, dürfen die Schülerinnen und Schüler ebenfalls nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen und müssen das Schulgelände verlassen. Für Schülerinnen und 

Schüler ist – soweit erforderlich - bis zum Eintreffen eines Erziehungsberechtigten die Aufsicht 

sicherzustellen; eine Teilnahme an schulischen Ganztagsangeboten bzw. der Mittagsbetreuung 

ist nicht möglich. 

 

b) Weitere Folgen für die Teilnahme am Unterricht 

Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis vorweisen können und nicht zur 

Durchführung eines Selbsttests in der Schule bereit sind, bzw. Schülerinnen und Schüler, welche 

aufgrund einer individuell beurteilten Gefährdung von der Teilnahme am Präsenzunterricht 

beurlaubt sind, erfüllen ihre Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung von Angeboten im 

Distanzunterricht bzw. im Distanzlernen; ein Anspruch auf bestimmte Angebote besteht nicht. 

 

Umgang mit den Testergebnissen/Datenschutz 

Allgemein gilt, dass die Testergebnisse der Selbsttests von der Schule aus-schließlich für den 

schulischen Zweck der Aufrechterhaltung des Präsenz-unterrichts verarbeitet werden dürfen, 

soweit nicht gesetzliche Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) bestehen. 

Entsprechendes gilt für die Notbetreuung und Mittagsbetreuung. Das Testergebnis wird in 
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geeigneter Weise, außerhalb der Schülerunterlagen dokumentiert, in der Schule – bei 

Sicherstellung eines hinreichenden Schutzes vor unbefugten Zugriffen – aufbewahrt und im 

Anschluss in geeigneter Weise vernichtet. Die Testergebnisse werden höchstens 14 Tage 

aufbewahrt. Im Einzelnen gilt: 

 

a) Negatives Testergebnis 

Sofern zum Nachweis eines negativen Testergebnisses ein PCR- oder POC-Antigenschnelltest 

vorgelegt wird, ist das Ergebnis von der Schule in geeigneter Weise zu dokumentieren (z. B. durch 

eine Notiz), die Aufnahme des Originals oder einer Kopie in die Schülerakte ist jedoch nicht 

erforderlich und auch nicht zulässig. Diese Aufschreibungen werden nur so lange, wie dies für die 

Überprüfung des berechtigten Zugangs erforderlich ist - höchstens 14 Tage aufbewahrt. 

b) Positives Testergebnis: 

Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis, ist die Schülerin bzw. der Schüler vom Rest der Klasse 

zu isolieren und darf den Schulbesuch nicht weiter fortsetzen. Sie bzw. er soll sich sofort häuslich 

isolieren und vorsichtshalber alle persönlichen Kontakte so weit wie möglich reduzieren. 

Ein Erziehungsberechtigter bzw. volljährige Schülerinnen oder Schüler sollen das Gesundheitsamt 

des Wohnorts umgehend über den positiven Selbsttest informieren. 

Das Gesundheitsamt ordnet eine PCR-Testung an, die eine höhere Zuverlässigkeit aufweist als ein 

Selbsttest, und unterrichtet über das weitere Vorgehen. 

 

Testungen von Lehrkräften und sonstigen an Schulen tätigen Personen 

Für Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen gelten dieselben Testvorgaben und 

Testmöglichkeiten (PCR- bzw. POC-Antigentestung durch fachmedizinisches Personal oder 

Durchführung zur Verfügung gestellter Selbsttests) wie für die Schülerinnen und Schüler mit der 

Maßgabe, dass ein Selbsttest auch außerhalb der Schule und ohne Aufsicht vorgenommen 

werden kann, wenn die Person versichert, dass das Testergebnis negativ ausgefallen ist. 

Die Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen sind angehalten, die Testvorgaben 

ordnungsgemäß und zuverlässig zu erfüllen, um dadurch einen möglichst sicheren 

Präsenzunterricht zu ermöglichen. 

 

10. Notbetreuung 

Für Kinder, für die sonst keine Betreuungsmöglichkeit besteht, bieten die Schulen im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden organisatorischen und personellen Kapazitäten bis auf Weiteres eine 

Notbetreuung an. 

In die Notbetreuung aufgenommen werden können grundsätzlich–soweit das 

Infektionsgeschehen es zulässt –Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6.  

 

11. Lernen auf Distanz 

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.  

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.  

 

12. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankungen einer Schülerin bzw. eines Schülers bzw. einer 

Lehrkraft 
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Bei Erkältungs-bzw. respiratorischen Symptomen gilt Folgendes: 

a) Bei leichten, neu aufgetretenen, Erkältungs-bzw. respiratorischen Symptomen (wie Schnupfen 

und Husten, aber ohne Fieber) ist ein Schulbesuch allen Schülerinnen und Schülern nur möglich, 

wenn ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder (vorzugsweise) POC-Antigen-

Schnelltestdurch ein lokales Testzentrum, einen Arzt oder andere geeignete Stellen) vorgelegt 

wird. 

Satz 1 gilt nicht bei Schnupfen oder Husten allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen), bei 

verstopfter Nasenatmung (ohne Fieber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern, 

d.h. hier ist ein Schulbesuch ohne Test möglich. 

Betreten Schülerinnen und Schüler die Schule dennoch ohne Vorlage eines negativen 

Testergebnisses auf Sars-Cov-2 (PCR- oder POC-Antigen-Schnelltestdurch ein lokales 

Testzentrum, einen Arzt oder andere geeignete Stellen) oder einer ärztlichen Bescheinigung (z.B. 

bei allergischen oder chronischen Erkrankungen),werden sie in der Schule isoliert und –sofern 

möglich –von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt. 

b) Kranke Schülerinnen und Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, 

Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht 

in die Schule.  

Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in allen Schularten erst wieder 

möglich, sofern die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem Allgemeinzustand ist [bis auf 

leichte Erkältungs-bzw. respiratorische Symptome (wie Schnupfen und Husten, aber ohne 

Fieber)bzw. Symptome nach Buchst. a) Satz 2] und ein negatives Testergebnis auf SARS-CoV-2 

(PCR- oder (vorzugsweise) POC-Antigen-Schnelltestdurch ein lokales Testzentrum, einen Arzt 

oder andere geeignete Stellen) vorgelegt wird. Der Test kann auch während der 

Erkrankungsphase erfolgen. 

c) Für das unterrichtende und nicht-unterrichtende Personal gilt Buchst. a) und b) entsprechend.  

Bei einer bestätigten COVID-19-Erkrankung gilt Folgendes:  

Für die Kontaktpersoneneinstufung im schulischen Umfeld ist 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. Vorgehen in allen 

Klassen außer bei Abschlussklassen während der Prüfungsphase. Hinsichtlich der Quarantäne bei 

SARS-CoV-2-Infektionen im Schulfeld darf auch das KMS vom 26. Februar 2021 (Az. II.1-

BS4363.0/590) und das zugrundliegende Schreiben des StMGP vom 25.2.2021 (Az. G54p-G8390-

2021/1052-1) hingewiesen werden. 

Danach gilt:  

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

einem POC-Antigen-Schnelltest –mittels PCR nachgewiesen, so sind alle Angehörigen der 

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 ist entsprechend zu verfahren 

(sofortige Anordnung von Quarantäne bzw. von Isolation bei bestehender Symptomatik).  



 

  Zuletzt geändert: Dienstag, 13. April 2021 

Bei nachgewiesenen Infektionen des Lehr- und Betreuungspersonals gelten analog alle 

Personengruppen (Klassen, Kurse) mit relevanter Exposition als KP 1. 

Unter der Voraussetzung, dass während des Unterrichts und im Schulgebäude die Mund-Nasen-

Bedeckung korrekt getragen wurde, alle anderen empfohlenen Vorgaben dieses 

Rahmenhygieneplans Schulen inklusive Lüftung eingehalten und Abstandsregelungen während 

des Unterrichtstages für kumulativ nicht länger als 15 Minuten unterbrochen wurden, können 

auch Einstufungen einzelner Personen als Kontaktpersonen der Kategorie 2 (KP 2) erfolgen. Aus 

diesem Grund ist insbesondere das Augenmerk auf die Einhaltung der jeweiligen 

infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen (insbesondere die sog. AHA+L-Regelung) zu richten und 

diese sind vor Ort zuverlässig umzusetzen. 

Als KP 1 eingestufte Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte müssen sich unverzüglich für 

mindestens 14 Tage häuslich absondern (Quarantäne). Die Möglichkeit einer 

Quarantäneverkürzung durch einen negativen SARS-CoV-2-Test besteht nicht. Dies gilt 

unabhängig vom Verdacht auf oder dem Nachweis von einer Infektion mit einer VOC beim 

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

durchgeführter Test (Antigenschnelltest oder PCR-Test) ein negatives Ergebnis zeigt, mit dem 

Vorliegen eines negativen Ergebnisses dieser Abschlusstestung. 

Treten während der Quarantäne Symptome auf, die auf COVID-19 hinweisen können, ist 

umgehend eine Testung zu veranlassen. 

Für KP 2 wird für 14 Tage nach dem letzten Kontakt mit dem Quellfall eine Kontaktreduktion 

empfohlen, insbesondere zu Personen mit Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe. Ein Schulbesuch 

ist jedoch weiter möglich. Bei Auftreten von Symptomen, die auf COVID-19 hindeuten könnten, 

sollte sich die betroffene Person isolieren, mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen und 

eine Testung auf SARS-CoV-2 durchführen lassen. 

 

13. 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.   

 

 


