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Hygieneplan 

 

Der Hygieneplan basiert auf den aktuellen Infektionsschutzhinweisen der 
bayerischen Ministerien und implementiert die Basisregeln 

 

Betreten des Schulgebäudes: 

Ausschließlich über den Haupteingang! 

Unbedingt auf Abstand achten! 

Auf direktem Weg zu deinem Klassenraum gehen und die spezielle Sitzordnung einnehmen! 

Gedränge an der Garderobe vermeiden, eine Fleecejacke oder Weste über den Stuhl hän-
gen! 

Informationen: 

In der Aula stehen Stellwände, auf denen die Verhaltensregeln (Abstand, Maskenpflicht, 
Handhygiene, Laufrichtungen) in Grafiken aufgezeigt sind. 

Pausenregelung: 

Bei gutem Wetter begleitet dich deine Lehrerin auf den für deine Klasse vorgesehenen Be-
reich des Pausenhofes. 

Auch in der Pause bleibst du mit deiner Lerngruppe zusammen, es findet keine Durchmi-
schung statt. 

Bei schlechtem Wetter musst du leider im Klassenzimmer an deinem Platz bleiben. 

Der Wasserspender ist nicht im Betrieb. 

Unterricht: 

Der Unterricht ist so organisiert, dass du in allen Unterrichtsräumen am zugewiesenen Platz 
bist. 

Du darfst anderen nichts ausleihen und auch nichts annehmen! Du muss also deine „Sieben-
sachen“ jeden Tag zuverlässig zur Schule mitnehmen. 

Das Zimmer wird jeden Nachmittag gereinigt. Das funktioniert nur, wenn alle Tische abge-
räumt sind. Auf konsequentes Lüften ist zu achten! 

Es wird Fachunterricht unter Einhaltung der Regeln geben. Diese werden im jeweiligen Un-
terricht besprochen. 

Vor (abgebender Lehrer) und nach jedem Fachunterricht musst du dir die Hände gründlich 
waschen! 



Verlassen des Schulhauses: 

Auch hier haben wir uns viele Gedanken gemacht, sodass es für dich schnell und einfach 
geht: 

Die Stühle werden nach der letzten Stunde nicht hochgestellt – nur so kann die Tischfläche 
jeden Tag gereinigt werden. 

Beachte auch hier das Abstandsgebot und die Regel „Wir gehen immer rechts“! 

Und was gibt es sonst noch zu wissen? 

Es herrscht an der Schule Maskenpflicht in allen Bereichen!  

Du darfst mit eigener Mund-Nase-Maske an die Schule kommen – selbst genähte Masken 
sind genauso erlaubt wie gekaufte, ebenso die Kunststoffmasken „smile by ego“. Für die Auf-
bewahrung der Maske hast du eine Box oder Ähnliches dabei. 

Du solltest die Maske im Laufe des Vormittags gegen eine zweite austauschen. Zum Essen 
und Trinken, bei Pausen im Freien sowie in den Zeiten des Stoßlüftens darfst du die Maske 
abnehmen.  

Achtung! 

An der Bushaltestelle, im Bus und auf dem gesamten Schulweg herrscht Maskenpflicht! 

Busse werden nur über die hintere Tür betreten! 

Plätze nach Möglichkeit nur mit Abstand besetzen! 

Toilettengänge: nur jeweils zwei Schüler! Du siehst schon von außen, ob sich bereits jemand 
in der Toilette aufhält und darfst nur eintreten, wenn keine oder nur eine Klammer am Schild 
hängt. Alles Weitere zu den Toilettengängen und zur Handhygiene erfährst du von deiner 
Klassenlehrerin. 

Betreuung: 

Mittagsbetreuung wird in beiden Formen angeboten. 

Reinigung: 

Alle Unterrichtsräume und Toiletten werden nachmittags gereinigt. Findet in einem Zimmer, 
wenn es unvermeidbar ist, ein Wechsel der Schüler statt, wird die Lehrkraft die Tische reini-
gen. Durchgeführt wird vor allem die Oberflächenreinigung. Eine Desinfektion findet nicht 
statt. 

 

Sport: Momentan Ersatz durch Bewegung im Freien! 

 
Musik: Momentan Gesang nicht möglich! 

Benutzung von Instrumenten durch die Schüler ohne Weitergabe/Wechsel 
Vorher und nachher Hände waschen! 
 
 
 

Michael Bachmaier, Rektor 


