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             Gymnasium Schrobenhausen 

 

Hygieneplan für das Schuljahr 2020/2021  
(gültig ab 09.11.2020) 

 

Grundlage:   Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für 

Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 06.11.2020 (voraussichtlich gültig bis 30.11.2020) - Stand: 09.11.2020 

 

Regelungen zum Präsenzunterricht 
 

 Präsenzunterricht in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von 1,5 m ist nur 

bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar. 

 

 Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen kann nach dem Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit bei Infektionsvorkommnissen oder Verdachtsfällen in einzelnen Klassen, 

Kursen, Jahrgangsstufen oder für die gesamte Schule anordnen, dass 
 

a) ein Mindestabstand von 1,5 m auch zwischen den Schülerinnen und Schülern in Unter-

richtsräumen und in den Räumen der Mittagsbetreuung einzuhalten ist oder 
 

b) der Präsenzunterricht und die Mittagsbetreuung jeweils als Präsenzveranstaltung vo-

rübergehend eingestellt werden. 
 

Die Entscheidung ist nicht an einen bestimmten Schwellenwert gebunden. 

 

 Sofern bei Wiedereinführung des Mindestabstands auch zwischen den Schülerinnen und 

Schülern in Unterrichtsräumen ein Wechselunterricht erforderlich wird, entscheidet im 

Rahmen der Unterrichtsgestaltung über die konkrete Art und Weise der Durchführung 

des Wechselunterrichts der Schulleiter in Anbetracht der räumlichen Gegebenheiten vor 

Ort. Dabei soll den Schülerinnen und Schülern des Abiturjahrgangs 2021 Vorrang bei der 

Durchführung von Präsenzunterricht gewährt werden. 

 

Personen 
 

1.  Folgende Personen dürfen die Schule NICHT betreten: 

> Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z.B. 

Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-/Glie-

derschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) aufweisen. 

> Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letz-

ten Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

> Personen, die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 
 

> Personen mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssym-

ptomen (wie Schnupfen, gelegentlicher Husten) 
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 Rückkehr erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Sym-

ptome) kein Fieber entwickelt wurde UND zusätzlich ein entsprechendes ärztliches 

Attest oder ein negativer Covid-19-Test vorgelegt wurde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

> kranke Personen mit akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, 

Hals-/Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall 

 Rückkehr erst möglich, wenn die Person nach mindestens 24 Stunden symptomfrei 

und fieberfrei ist UND zusätzlich ein entsprechendes ärztliches Attest oder ein nega-

tiver Covid-19-Test vorgelegt wurde 

2.  Eine ärztlich festgestellte Infektion muss der Schule unverzüglich gemeldet werden. 

3.  Auf dem Schulgelände (Schulgebäude und im freien Schulgelände) besteht Masken-

pflicht. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist folglich in allen Räumen und in allen 

Begegnungsbereichen (z.B. Unterrichtsräume, Fachräume, Gänge, Flure, Treppenhäuser, 

Lehrerzimmer, Turnhallen, Sanitärbereich, Pausenverkauf, Mensa, Sekretariat) für alle 

Personen grundsätzlich verpflichtend.  

 Wird der Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht nachgekommen, 

soll der Schulleiter die Person des Schulgeländes verweisen. 

4.  Ein Mund-Nasen-Schutz stellt eine ausreichende Bedeckung dar, wenn er entweder um-

laufend und bündig an der Haut anliegt oder wenn ein Spalt zwischen Mund-Nasen-

Schutz und der Haut freigelassen wird, der nur so groß ist, dass ein bequemes Atmen 

möglich ist (Mund-Nasen-Schutz aus Klarsichtmaterial). Visiere (Face-Schields) sind nicht 

zugelassen.  Das Mitführen einer Ersatzmaske wird angeraten.  

5.  Nach Ankunft im Klassenzimmer/Fachraum muss jeder (Schüler und Lehrkräfte) sofort 

die Hände waschen - evtl. nach Abnahme der Maske (in der Pause). 

6.  Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht während der Pause bzw. beim Stunden- oder 

Raumwechsel auf die Toilette gehen und auch nur EINZELN. 

7.  Die bekannten Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten: 

> regelmäßig Händewaschen (mit Seife für 20 bis 30 Sekunden) 

> Abstandhalten (mind. 1,5 m) soweit dieser Hygieneplan keine Ausnahmen vorsieht  

> Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch) 

> Verzicht auf Körperkontakt (z.B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Händeschüt-

teln) 

> Vermeidung des Berührens von Augen, Nase, Mund. 
 

Räumlichkeiten 
(Klassenzimmer, Lehrerzimmer, Sekretariat, Büros, usw.) 

 

8. Jede Klasse wird möglichst im Klassenverband im Klassenzimmer unterrichtet. 

 AUSNAHME: - Kopplungen in Religion/Ethik 

   - Fremdsprachenkopplungen 

   - Fachunterricht (z.B. in den Naturwissenschaften, Sport, Kunst, Musik) 

Die Förderkurse finden digital statt. Wahlunterricht darf nur in "klassenreinen" Gruppen 

erfolgen. 
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9.  Jeder Schüler/Jede Schülerin soll in jedem Raum während des gesamten Schuljahres 

denselben Sitzplatz einnehmen. 

 WICHTIG: Bei Mischung mehrerer Klassen (z.B. Religion/Ethik oder beim Wahlunterricht) 

muss zwischen den Teilen der verschiedenen Klassengruppen ein Mindestabstand von 

1,5 m eingehalten werden, nicht jedoch innerhalb der Klassengruppe (= "blockweise" 

Sitzordnung).  

10. Zwischen dem Pult und der ersten Sitzreihe muss - so weit räumlich möglich - ein Ab-

stand von 1,5 m zwischen Schülern und Lehrkraft gewährleistet sein. 

11. Die Klassenzimmer werden NICHT abgeschlossen, so dass die Schülerinnen und Schüler 

stets direkt ins Klassenzimmer gehen können. Ein längerer Aufenthalt auf den Gängen ist 

nicht erlaubt. 

12. Alle Räume müssen stets ausreichend gelüftet werden: mindestens alle 45 Minuten eine 

Stoß-/Querlüftung von mindestens 5 Minuten; zudem auch öfters während des Unter-

richts. Ausnahme: Räume im MINT-Gebäude dürfen nicht gelüftet werden. Es ist ein er-

höhter Luftaustausch durch die Lüftungsanlage eingestellt. 

13. Ins Sekretariat dürfen immer nur ZWEI Personen eintreten. 

 

Unterricht 
 

14. Im Unterricht muss der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Schülern einer Klasse NICHT 

eingehalten werden, wenn der Schüler an seinem Platz sitzt. Ausnahme: Anordnung 

durch das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen (s. o. Regelungen zum Präsenzun-

terricht) 

15. Ein Abstand von 1,5 m zur Lehrkraft bzw. zu sonstigem schulischen Personal ist jedoch 

weiterhin einzuhalten.  

16. Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist bei Einhaltung des jeweiligen Min-

destabstands möglich; bei Partnerarbeit mit dem unmittelbaren Sitznachbarn ist - vorbe-

haltlich anderslautender Anordnungen - ein Mindestabstand nicht nötig. Eine gemein-

same Nutzung von Materialien und Gegenständen (z.B. Bücher, Stifte, Lineale) ist nicht 

erlaubt.  

17. Zu Unterrichtsschluss verlassen die Schülerinnen und Schüler EINZELN das Klassenzim-

mer.  

 

Ergänzungen für den Musikunterricht 
(gilt für den Fachunterricht Musik, Einzel-/Gruppenunterricht im musischen Zweig, 

Chor/Orchester/Bigband) 
 

18. Unterricht im Blasinstrument und Gesang sind ausschließlich in Form von Einzelunter-

richt mit erhöhtem Mindestabstand (2,5 m) zulässig: Singen sowie das Spielen auf Blasin-

strumenten ist in Gruppen bis auf Weiteres nicht möglich. 
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19. Schuleigene Instrumente (z.B. Klavier) müssen nach jeder Benutzung in geeigneter Weise 

gereinigt werden (z.B. Klaviertastatur). Zudem müssen vor und nach der Benutzung von 

Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssigseife gewaschen werden. 

20. Ein Austausch von Noten, Notenständern, Stiften oder Instrumenten ist untersagt. 

21. Beim Einzelunterricht im Blasinstrument und im Gesang darf der Mund-Nasen-Schutz für 

den unbedingt notwendigen Zeitraum abgenommen werden. 

22. Bei der Reinigung von Blasinstrumenten gilt Folgendes: Kondensat darf nur OHNE Durch-

blasen von Luft abgelassen werden. Auf entsprechende Hygieneregeln (s.o.) sind hierbei 

zu beachten. 
 

Ergänzungen für den Sportunterricht 
(gilt für den Fachunterricht Sport sowie alle Wahlkurse und Sport-/Bewegungsangebote im 

Rahmen der Nachmittagsbetreuung) 
 

23. Sportpraktischer Unterricht ist nur zulässig, wenn dabei das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes zumutbar bzw. möglich ist (Entscheidung obliegt der Lehrkraft) und der Min-

destabstand von 1,5 m eingehalten wird. 

 Im Freien ist eine Sportausübung ohne Mund-Nasen-Schutz möglich, soweit der Min-

destabstand von 1,5 m unter allen Beteiligten eingehalten werden kann. 

24. In den Umkleiden muss der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden.  

25. Die Nutzung von Duschen ist für Schüler untersagt. 

26. Bei gekoppelten Sportgruppen soll zwischen den Schülern verschiedener Klassen der 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden (z.B. wenn die Schüler gruppenweise am 

Boden sitzen). 

27. Sportausübung mit Körperkontakt ist derzeit auch in festen Trainingsgruppen nicht zuläs-

sig. 

28. Bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren usw.) erfolgt eine Reinigung 

der Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel ODER die Schüler müssen sich zu 

Beginn und am Ende der Übungsphase im Sportunterricht gründlich die Hände waschen. 
 

Einlass der Schüler 
 

29. Bis 7:50 Uhr ist für die Schüler nur der Zugang zur Schule durch den Haupteingang mög-

lich. Die Schülerinnen und Schüler begeben sich umgehend ins Klassenzimmer. 

30. Von 7:50 bis 8:10 Uhr werden auch folgende Zugänge zum Schulgebäude geöffnet: Leh-

rerparkplatz, Pausenhof sowie Kantstraße. Die Schüler sind angehalten, den Eingang zu 

wählen, der möglichst nahe an ihrem Klassenzimmer der 1. Stunde liegt (z.B. Kantstraße 

bei Klassenzimmer 107) und auf direktem Weg ins Klassenzimmer zu gehen. 
 

Pausen 
 

31. Die Länge der Pausen wird auf 2x 15 Minuten geändert. Es wird weiterhin nach 1. und 2. 

Pause unterschieden. 
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32. In der ersten Pause verbringen die Klassen 5/6/7 die Pause im Klassenzimmer, die Klas-

sen 8/9/10 verlassen das Klassenzimmer und gehen an den ihnen zugewiesenen Pausen-

platz outdoor bzw. bei schlechtem Wetter indoor. 

 In der zweiten Pause verbringen die Klassen 8/9/10 die Pause im Klassenzimmer, die 

Klassen 5/6/7 verlassen das Klassenzimmer und gehen an den ihnen zugewiesenen Pau-

senplatz outdoor bzw. bei schlechtem Wetter indoor. 

 Die Oberstufe verlässt in beiden Pausen das Klassenzimmer und geht an die zugewiese-

nen Pausenplätze outdoor bzw. indoor. 
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33. Ein Pausenverkauf findet nicht statt.  

34. Bei einer Pause im Klassenzimmer sollte nach Möglichkeit in "zwei Schichten" gegessen 

werden (nur jeder zweite Schüler). Bei einer Pause im Freien darf die Maske nur für die 

Zeit zum Essen abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m gewährleis-

tet ist. 

 Bei einer Stoßlüftung während der Pause im Klassenzimmer kann einzelnen Schülerinnen 

und Schülern die Möglichkeit gewährt werden, während der Stoßlüftung am Sitzplatz 

den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen. 

 

Mensabetrieb 
 

35. Der Mensabetrieb ist vorerst ausgesetzt. 

 

Nachmittagsbetreuung 
 

36. Die Nachmittagsbetreuung wird vorerst nicht angeboten. 


