
Regeln für den Unterricht ab 27.04.2020 

Hygieneplan 
• Abstandsgebot 

• Es ist jederzeit ein Abstand von 1,5m einzuhalten, Körperkontakt ist unzulässig. 

• Der Abstand ist insbesondere auch an Türen beim Betreten und Verlassen des Gebäudes 

bzw. von Räumen einzuhalten, d.h. dass man Türen nur nacheinander durchschreiten 

darf.  

• Der Abstand ist auch in den Gängen und an Automaten einzuhalten. 

• Die Klassenzimmer wurden unter Beachtung des Abstandgebots bestuhlt, diese 

Bestuhlung darf nicht verändert werden. 

• Es findet keine Partner- oder Gruppenarbeit statt. 

• Gegenstände (z.B. Stifte, Lineal, usw.) dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. 

• Es geht immer nur eine Person zur Toilette, es wird nur die jeweils nächstgelegene 

Toilette benutzt. 

• Auch in den Pausen darf jeweils nur eine Person das Zimmer verlassen. 

• Eine Vermischung der parallel stattfindenden Kurse ist unzulässig, jeder Kurs bleibt 

unter sich. 

• Sauberkeit 

• Husten oder Niesen erfolgt grundsätzlich in die Armbeuge oder ein frisches 

Taschentuch, nicht in die Hände. 

• Die Hände müssen regelmäßig und gründlich gewaschen werden (20-30 Sekunden), 

dabei ist die vorhandene Flüssigseife zu verwenden. 

• Türen bleiben offen, damit niemand Türgriffe anfassen muss. 

• Die Berührung von Augen, Nase und Mund soll vermieden werden 

• Die Räume sind regelmäßig und gut zu durchlüften, d.h. mindestens 5 Minuten pro 

Schulstunde. 

• Vorsichtsmaßnahme: Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / 

Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben 

Organisatorische Rahmenbedingungen 
• Mensa und Pausenverkauf stehen nicht zur Verfügung. Es wird empfohlen, sich Verpflegung für 

den ganzen Tag mitzubringen.  

• In der Mittagspause darf das Schulgelände verlassen werden. Bei An- und Abfahrt sowie in den 

Mittagspausen ist das Abstandsgebot eigenverantwortlich einzuhalten. 

• Krankmeldungen erfolgen wie üblich über das Sekretariat bis 7.45 Uhr 



Verhalten außerhalb des Unterrichts  
• Grundsätzlich muss jede Abiturientin und jeder Abiturient auch außerhalb des Unterrichts 

darauf achten, sich nicht zu infizieren, da eine einzige Infektion die Abiturdurchführung für den 

gesamten Jahrgang gefährdet.  

• Gemeinsame An- oder Abfahrten im Auto sind zu unterlassen. 

Risikosituationen 
Alle Schülerinnen und Schüler sind generell verpflichtet den Unterricht zu besuchen. Soweit der 

Schulbesuch im Einzelfall mit Blick auf die aktuelle COVID 19- Pandemie individuell eine besondere 

Risikosituation darstellt, ist auf der Grundlage eines (fach-)ärztlichen Zeugnisses zu klären, ob die 

Schülerin oder der Schüler aus zwingenden Gründen verhindert ist, am Unterricht oder einer sonstigen 

verbindlichen Schulveranstaltung teilzunehmen. Die Schule wird dann die Schülerin oder den Schüler 

digital mit Lernangeboten versorgen, Aufgabe der Schülerin oder des Schülers ist es, diese Angebote 

auch wahrzunehmen, und Aufgabe der Erziehungsberechtigten, dies zu unterstützen (vgl. Art. 76 

BayEUG). 

Als Risikosituation gilt, wenn beispielsweise  

• eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie chronische 

Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und der Niere 

vorliegt, 

• oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z.B. durch 

Cortison), 

• oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 

Strahlentherapie 

• oder eine Schwerbehinderung  

• oder derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld  

bestehen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen. 

• Auch eine Schwangerschaft bedingt eine Risikosituation und ist der Schulleitung zwingend 

anzuzeigen. 


