
 

 

 

Hygienekonzept Grundschule Klenzestraße (Stand 30.09.2021) 

 

1. Allgemeines zum Unterrichtsbetrieb  
 

• Präsenzunterricht findet künftig unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen 
Landkreis bzw. in der jeweiligen kreisfreien Stadt statt. Die bisherigen Grenzwerte 
von 100 bzw. 165, ab denen verpflichtend Wechsel-/Präsenzunterricht oder 
Distanzunterricht stattfinden musste, wurden aufgehoben.  

 
2. Allgemeine Informationen  

 
• Personen, die  

-mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen oder 
-einer Quarantänemaßnahme unterliegen  
dürfen die Schule nicht betreten. 
 

3. Testungen 
 

• Weiterhin gilt, dass für nicht geimpfte und nicht genesene Schülerinnen und Schüler 
nach § 13 Abs. 2 der 14. BayIfSMV eine Teilnahme am Präsenzunterricht etc. nur mit 
Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich ist.  
Dieser Nachweis kann erbracht werden durch die Teilnahme an den sog. PCR-
Pooltestungen.   
 

• Alternativ kann ein negatives Testergebnis auch künftig durch einen Test erbracht 
werden, der außerhalb der Schule von medizinisch geschultem Personal (Hausarzt, 
Testzentrum, Apotheke) durchgeführt wurde. Zu beachten ist, dass ein solcher Test 
vor höchstens 48 Stunden (PCR-Test) bzw. 24 Stunden (PoC-Antigentest) 
durchgeführt worden sein darf.  
Ein zuhause/privat durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nach wie vor nicht 
aus.  
Ein PCR-Testergebnis muss zweimal wöchentlich an den jeweiligen Pooltesttagen 
der Jahrgangsstufen (Jgst. 1 und 2: Montag und Mittwoch, Jgst. 3 und 4: Dienstag und 
Donnerstag) in schriftlicher Form vorgelegt werden.  
Ein PoC- Antigen-Testergebnis muss dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch, 
Freitag) in schriftlicher Form vorgelegt werden.  
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• Vollständig geimpfte oder genesene Personen müssen keinen Testnachweis 
erbringen. Dies gilt für Schülerinnen und Schüler wie für Lehrkräfte und sonstige an 
der Schule tätige Personen gleichermaßen. 
 

• Ist die Auswertung einer Poolprobe z.B. aus technischen oder logistischen Gründen 
nicht möglich, erfolgt am nächsten Schultag ersatzweise eine Individualtestung der 
betroffenen Schülerinnen und Schüler mittels Selbsttest.  
 

Vorgehen bei positivem PCR-Pooltest:  

• Schule und Erziehungsberechtigte werden über die digitale Schnittstelle über 
Pooltest-Ergebnisse informiert.  

• Bis die Rückstellproben ausgewertet sind (i. d. R. bis 6 Uhr des Folgetags), unterliegen 
alle Schülerinnen und Schüler des Pools einer Quarantänepflicht.  

• Schülerinnen und Schüler mit negativer Rückstellprobe dürfen die Schule wieder 
besuchen.  

• Die positiv getestete Person ist zur Isolation verpflichtet. Das Gesundheitsamt nimmt 
Kontakt auf und beginnt mit der Ermittlung enger Kontaktpersonen.  
 

• Kann ein positiver Pool in Grundschulen nicht bis zum nächsten Morgen aufgelöst 
werden und stehen somit der positive Fall bzw. die positiven Fälle nicht fest, gelten 
alle Schülerinnen und Schüler des Pools weiterhin als Verdachtspersonen und 
müssen in Quarantäne bleiben, bis der Pool erfolgreich aufgelöst werden konnte. 
Sollte dies mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Rückstellproben nicht möglich 
sein, müssen die Schülerinnen und Schüler einen negativen PCR-Testnachweis 
erbringen. Dieser PCR-Test, der außerhalb der Schule vorzunehmen ist, ist über § 
4b Satz 1 TestV abrechenbar. Der Klassenleiter informiert in diesem Fall den 
Klassenelternsprecher. Es wird empfohlen alle weiteren Eltern mittels einer 
vorbereiteten Telefonkette zu informieren.  
 

4. Hygienemaßnahmen 
 
a.) persönliche Hygiene 

 
• Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist grundsätzlich für alle Personen 

auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen 
und Schüler, Externe) verpflichtend. 

Diese Pflicht besteht im Inneren des Schulgebäudes außerhalb des Unterrichtes (z.B. 
auf den Gängen, im Treppenhaus, im Sanitärbereich, in der Mensa). Im Unterricht 
und in der Mittagsbetreuung entfällt die Maskenpflicht. Dies gilt für Schülerinnen 
und Schüler sowie für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen. 
 

 



Das Tragen einer medizinischen Maske (sog. OP-Maske) wird für Schülerinnen und 
Schüler empfohlen. Dabei ist darauf zu achten, dass die OP-Maske enganliegend 
getragen wird.  
 
Für Lehrkräfte besteht auf dem gesamten Schulgelände (einschl. Unterrichtsräume 
und Lehrerzimmer) die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske (sog. „OP-Maske“).  

 
• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

• Abstandhalten (mindestens 1,5 m): Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll 
generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m geachtet werden, u. a. in den Fluren, 
Treppenhäusern, im Sanitärbereich, bei Besprechungen/Versammlungen.  

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

in ein Taschentuch)  
 

• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen 
Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen 
oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.  

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 

b.)  Raumhygiene 
• Durchlüftungskonzept: Als Indikator für eine gute Raumluft kann die CO2-

Konzentration herangezogen werden. Der allgemein als akzeptabel eingestufte Wert 
von 1.000 ppm (Pettenkofer-Zahl) sollte in der Zeit der Epidemie, soweit wie möglich, 
unterschritten werden. Mindestens alle 45 min ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5 min) 
vorzunehmen; sofern der CO2-Grenzwert nicht mit CO2-Ampeln oder Messgeräten 
überprüft wird, ist grundsätzlich alle 20 min eine zusätzliche Stoßlüftung bzw. 
Querlüftung vorzunehmen. 

• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 
(Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des 
Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen 
zwischendurch.  

 
• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden 

(kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten 
Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von 
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein 
gründliches Händewaschen erfolgen. 

 
• Bei der Nutzung von Klassensätzen von Büchern/verschiedene Unterrichtsmaterialien 

sollen diese grundsätzlich nach jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies nicht 
möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife 



gewaschen werden und die Benützer sollen darauf hingewiesen werden, dass in 
diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit 
Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.  

 
 

c.) Hygiene im Sanitärbereich 
 

• Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. 
 

• Beim Toilettengang wird die Klassenpylone vor die Toilettentür gestellt. Somit ist für 
alle ersichtlich, dass die Toilette besetzt ist.  

• Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten sind in einem Umfang 
bereitzustellen und zu ergänzen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und 
sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende Anleitungen für eine 
sachgemäße Händedesinfektion sind in den Sanitärbereichen auszuhängen. Bei 
Endlostuchrollen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. 
 

 

5. Schulorganisatorische Maßnahmen 
 

• Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei 
einem Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung 
von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste 
Gruppen beibehalten werden. 

• Soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z. B. Religions- / 
Ethikunterricht), sollte von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der 
Lerngruppen möglichst abgesehen werden. Kommen in einer Lerngruppe 
Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe 
zusammen, ist auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer 
zu achten ggf. greift der Mindestabstand von 1,5 Metern.  

 
• Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglichst. Es soll auf eine 

konstante Gruppenzusammensetzung geachtet werden.  
 
 

• Das Mittagessen findet nach dem Hygienekonzept der Klenze Küche statt. 
 

• Wegeführung mit Bodenmarkierungen und / oder Hinweisschilder im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände helfen, eine geordnete Zuführung der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrkräfte in die Unterrichtsräume, Pausenbereiche, zur Mensa 
und in den Verwaltungstrakt zu erreichen und somit Personenansammlungen zu 
vermeiden. 
 



 
6. Infektionsschutz im Fachunterricht  

 
a.) Sportunterricht 

 
• Sportunterricht kann unter Beachtung der Auflagen des Infektionsschutzes und der 

Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden. 
 

• Der Mundnasenschutz darf während des Sportunterrichtes abgenommen werden.  
• Sollte bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten 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. 
 

• In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf zwei Unterrichtsstunden. 
Bei Klassenwechsel und in den Pausen ist für ein ausreichenden Frischluftaustausch 
zu Sorgen.  

 
 

b.) Musikunterricht 
 

• Musikunterricht findet unter den allgemeinen Rahmenbedingungen dieses 
Rahmenhygieneplans statt. 
 

• Für Gesang ist der Unterricht im Freien zu bevorzugen, soweit es die Witterung 
zulässt.  
 

• Unterricht im Gesang ist möglich. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen 
werden. Die erweiterten Abstände entfallen. Die Regelungen zum Lüften bleiben 
weiter bestehen.  
 

• Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach jeder 
Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klaviertastatur).  
 

• Zudem müssen vor und nach der Benutzung von Instrumenten der Schule die Hände 
mit Flüssigseife gewaschen werden. 

 
 
 
 
 
 
 



7. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers 
(siehe Merkblatt) 

 
Schulbesuch bei leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher 
Husten): 
 
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  

Der Schüler bzw. die Schülerin müssen aber an den Testungen in der Schule teilnehmen. In 
allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives Testergebnis auf 
Basis eines POC-Antigenschnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt wird. Ein Antigen-
Selbsttest reicht hierfür nicht aus! 
 
Schulbesuch mit Krankheitssymptomen: 
 
Schulbesuch für kranke Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen nicht möglich 
(Symptome: Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und 
Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starken 
Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfal). 
Wiederzulassung zum 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) 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!  

• Ohne negatives Testergebnis ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn keine 
Krankheitssymptome mehr vorliegen und die Schule ab Auftreten der 
Krankheitssymptome mindestens sieben Tage nicht besucht worden ist.  

• Die Schülerin bzw. der Schüler mit den folgenden Symptomen dürfen die Schule auch 
ohne Vorlage eines o.g. Tests besuchen, müssen aber an den Selbsttestungen 
teilnehmen.  
 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen),  
 verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder  
 gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern. 

 
 
 
 
 
 
 



8. Quarantäneregelungen 
 

 
• Bei einem mittels PCR-Test bzw. Test mittels weiterer Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik positiv getesteten Person in einer Klasse werden – 
soweit infektiologisch vertretbar – grundsätzlich nicht mehr automatisch alle 
Schülerinnen und Schüler als enge Kontaktpersonen eingestuft und müssen somit 
auch nicht mehr 14 Tage Quarantäne einhalten.  
 

• Unverändert muss sich zunächst die positiv getestete Person in Isolation begeben. 
Für die Mitschülerinnen und -schüler prüfen die Gesundheitsämter unter Beachtung 
der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts die Situation und ordnen nur noch für 
jene Personen Quarantäne an, die unmittelbaren und ungeschützten (ohne Maske) 
Kontakt mit der positiv getesteten Person hatten (u. U. der Sitznachbar). Dabei 
werden die jeweiligen Umstände vor Ort berücksichtigt (wie etwa Lüften und 
Luftreinigungsgeräte). Bis zur Entscheidung des Gesundheitsamts, wer als enge 
Kontaktperson einzustufen ist, ist ein Schulbesuch der negativ getesteten 
Mitschülerinnen und Mitschüler möglich.  
 

• Aus diesem Grund ist es weiterhin nötig, in der Schule unter Beteiligung des 
Hygienebeauftragten auf die Einhaltung der bekannten Schutzmaßnahmen zu 
achten. Geimpfte oder genesene Personen, die keine COVID-19-Symptome zeigen, 
sind von Quarantäneanordnungen grundsätzlich ausgenommen.  

• Im Falle einer Quarantäneanordnung endet die Quarantäne frühestens nach fünf 
Tagen bei Vorliegen eines negativen Testergebnisses, erbracht durch einen PCR-Test 
bzw. einen Test mittels weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik 
oder einen durch medizinische Fachkräfte oder vergleichbare, hierfür geschulte 
Personen durchgeführten Antigentest außerhalb der Schule („Freitestung“). 
 

• Die übrigen Schülerinnen und Schüler, die nicht als enge Kontaktpersonen 
eingestuft wurden, dürfen in aller Regel weiterhin zur Schule kommen, unterliegen 
aber zunächst einem intensivierten Testregime (in Grund- und Förderschulen zwei 
reguläre Pool-PCR-Tests pro Woche und ein weiterer Selbsttest an Tag 5 nach engem 
Kontakt, für den Fall, dass an Tag 5 kein Pooltest vorgesehen ist). In diese 
intensivierten Testungen nach einem Infektionsfall in einer Klasse werden – anders 
als beim regulären Testregime – auch vollständig geimpfte und genesene 
Schülerinnen und Schüler einbezogen, die an den regulären seriellen Testungen nicht 
teilnehmen, wenn die zuständige Kreisverwaltungsbehörde dies anordnet. 
 

• Sollte mehr als ein positiver Fall in der Klasse nachgewiesen werden und dieser auf 
den Kontakt in der Schule zurückzuführen sein, ist dies als Ausbruch zu werten und 
die gesamte Klasse in Quarantäne zu setzen.  

 


