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Hygieneplan_ 

Infektionsschutz_Distanzunterricht 
Stand 3. September 2020 

 

 

 
1. „Maskenpflicht“  

 
In den ersten beiden Unterrichtswochen des neuen Schuljahres (d. h. vom 07. September bis 
einschließlich 18. September 2020) gilt eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung für alle auf dem Schulgelände befindlichen Personen – auch im Unterricht 
und in Sport.  
Auch danach gilt auf dem Schulgelände für alle Personen eine allgemeine Maskenpflicht. 
Diese umfasst das Schulgebäude und das Schulgelände (Pausenhof, Sportstätten) 
Ob auch im Klassenzimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss, richtet sich 
nach den ersten 2 Wochen nach dem jeweiligen Infektionsgeschehen.  
Keine Pflicht zum Tragen der MNB gilt anschließend in Stufe 1 (siehe unten) 

 für Schüler im Klassenzimmer, bei Sport und Musik 
 bei Lehrkräften, wenn diese im Klassenzimmer/in der Sporthalle ihren Platz erreicht 

haben.  
 zu Identifikationszwecken 

Beim Gehen durch das Klassenzimmer wird die MNB von Lehrern und Schülern wieder 
getragen. 
Grundsätzlich minimiert das Tragen der MNB das Risiko der Tröpfcheninfektion und ist immer 
erlaubt. 
 

2. Drei-Stufen-Plan  
 

Der Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/21 wird in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen 
nach einem Drei-Stufen-Plan organisiert, der sich an den Werten der Sieben-Tage-Inzidenz in 
einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert.  
Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner:  

 Hier findet Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans statt.  

 Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auf dem gesamten 
Schulgelände. Im Klassenzimmer können Schülerinnen und Schüler die Maske am 
Sitzplatz abnehmen; ebenso in Musik und Sport. 

 
Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner:  

 Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 
werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer 
während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht gewährleistet werden kann. Gleiches gilt für den Sportunterricht. 

Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Kreis):  
 Ab Stufe 3 wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Klassenzimmer wieder-

eingeführt. Dies bedeutet, dass die Klassen in aller Regel geteilt und die beiden 
Gruppen zeitlich befristet im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und 
Distanzunterricht unterrichtet werden; Eingangsklassen erhalten Vorrang bei der 
Präsenz – es sei denn, die baulichen Gegebenheiten vor Ort lassen die Einhaltung des 
Mindestabstands auch bei voller Klassenstärke zu. Gleiches gilt für den Sportunterricht. 
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 Darüber hinaus ist das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung auch am 
Sitzplatz im Klassenzimmer für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 
verpflichtend. Gleiches gilt für den Sportunterricht. 

 
Die bei den einzelnen Stufen genannten Schwellenwerte lösen nicht automatisch die 
genannten Veränderungen aus, Es können auch regionale Unterschiede in einem Kreis, etwa 

eine Konzentration des Infektionsgeschehens auf einzelne Gemeinden, berücksichtigt 
werden. Eine vollständige Schließung aller Schulen über alle Schularten hinweg erfolgt nicht; 
sie ist auch in einem Landkreis ab einem bestimmten Inzidenzwert grundsätzlich nicht 
vorgesehen.  
Unabhängig von der jeweils geltenden Stufe gilt bei Auftreten einzelner Corona-Verdachtsfälle 
bzw. bestätigter Corona-Fälle innerhalb einer Klasse bzw. innerhalb einer Schule Folgendes:  

 zeitlich befristete Einstellung des Präsenzunterrichts / Umstellung auf Distanzunterricht 
in der/den jeweils betroffenen Klasse/n bzw. Kursen; sofern aus Gründen des 
Infektionsschutzes erforderlich ggf. auch an der gesamten Schule),  

 rasche Testung der Betroffenen nach Entscheidung der Gesundheitsbehörden.  
 Testung der gesamten Klasse / Lerngruppe auf SARS-CoV-2 sowie Ausschluss für 14 

Tage vom Unterricht bei einem bestätigten Fall einer COVID-19-Erkran-kung in der 
Klasse / Lerngruppe.  

Ob die Personen nach Vorliegen eines negativen Testergebnisses die Schule wieder 
besuchen dürfen oder unter Quarantäne stehen, entscheidet das Gesundheitsamt. 
 

3. Rahmenhygieneplan – Hygienemaßnahmen  
 

Grundsätzlich gilt:  
Folgende Personen dürfen die Schule nicht betreten: Personen, die  

 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen  
(RKI: Demografische Daten und Symptome / Manifestationen COVID-19-Erkrankter in Deutschland (Stand 

23.06.2020), (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchs-sinn, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall)  

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt 
mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

 die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  
 
Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen: 

1. Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (Schnupfen, gelegentlicher 
Husten) ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn sich die Symptome 24 
Stunden nach ihrem Auftreten nicht verschlimmert haben und insbesondere 
kein Fieber hinzugekommen ist. Es herrscht Betretungsverbot. 
Grundsätzlich müssen Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen in 
jedem Fall zunächst zuhause bleiben und gegebenenfalls einen Arzt 
aufsuchen. 

2. Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, 
Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder 
Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen!  
 Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in 

Stufe 1 (Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner) und Stufe 2: 
(Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner) erst wieder 
möglich, sofern die Schüler mindestens 24 Stunden symptomfrei (bis auf 
leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. Im Zweifelsfall 
entscheidet der Hausarzt bzw. Kinderarzt über eine Testung. Der 
fieberfreie Zeitraum soll 36 Stunden betragen. 

 Bei Stufe 3 (Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner) ein 
Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung erst nach Vorlage eines 
negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests möglich. 
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a) Persönliche Hygiene  
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  
 Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine 

Ausnahmen vorsieht (siehe Nr. 3)  
 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch)  
 Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Hände-

schütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder 
pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.  

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 
b) Raumhygiene  

 Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume.  
Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist eine 
Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere 
Minuten (mindestens 5 Minuten) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des 
Unterrichts. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft 
ausgetauscht wird. Ist eine Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die 
Fenster nicht vollständig geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und 
Öffnen von Türen ein ausreichender Luftaustausch ermöglicht werden.  

 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 Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Klassen-sätzen 
von Büchern/Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich 
nach jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies nicht möglich ist, müssen vor und 
nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen bzw. desinfiziert 
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) Mindestabstand 

Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern 
zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht 
zwingende pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern!  
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 
1,5 m geachtet werden, u. a. in den Fluren, Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und 
im Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und 
Versammlungen.  
Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll kommen u. a. folgende 
Maßnahmen in Betracht:  

 Abgesehen von Wahlpflichtkursen, klassenübergreifender Fremdsprachen, Religions- / 
Ethikunterricht oder schul-übergreifender Sammelunterricht in kleineren Fächern bzw. 
Wahlunterricht wird von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der 
Lerngruppen möglichst abgesehen. Kommen in einer Lerngruppe Schülerinnen und 
Schüler aus verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen, ist auf eine 
„blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu achten. Wo – z. B. im 
Wahlunterricht – jahrgangsüber-greifende Gruppen gebildet werden, greift wie bisher 
der Mindestabstand von 1,5 Metern.  

 In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten 
werden. Es sind möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzordnung zu verwenden.  
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 Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf Klassenzimmerwechsel verzichtet 
werden; die Nutzung von Fachräumen (z. B. Chemie, Physik, Musik, Kunst, Sport) ist 
jedoch möglich. 

 Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von 
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist möglich, da kein Mindestabstand mehr 
einzuhalten ist.  

 Zuordnung der Treppenhäuser zum Verlassen des Schulgebäudes folgt den Vorgaben 
des Fluchtplans – es werden alle drei Treppenhäuser zur Pause und bei Schulschluss 
genutzt.  

 Es sollte zudem darauf geachtet, dass vor und nach Unterrichtsende eine 
angemessene Aufsicht im Eingangsbereich, in den Fluren und in Aufenthaltsräumen 
sichergestellt ist.  

 
d) Infektionsschutz im Fachunterricht  

 Sportunterricht (detaillierte Vorgaben werden mit den Lehrkräften besprochen) 
Während der ersten neun Tage herrscht Maskenpflicht! 
Die Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist wieder 
zugelassen. Im Bereich der Selbstverteidigungssportarten ist in denjenigen 
Selbstverteidigungssportarten die Gruppengröße auf 5 Schülerinnen bzw. Schüler zu 
beschränken, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein 
unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist. 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.  
In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie bei 
Klassenwechsel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. 
Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 m genutzt werden.  

 
 Musikunterricht (detaillierte Vorgaben mit den Lehrkräften besprochen) 

Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein Folgendes:  
o Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach 

jeder Benutzung zu reinigen. 
o Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, 

Stiften oder Instrumenten.  
o Besondere Regelungen für Blasinstrumente und Gesang:  

Beim Unterricht im Blasinstrument und im Gesang ist zwischen allen Beteiligten 
ein erhöhter Mindestabstand von 2 m einzuhalten.  
 

4. Schulpflicht  
 

Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in der 
Schule nachkommen. Die Befreiung von der Präsenzpflicht erfolgt ausschließlich auf 
Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines ärztlichen Attestes. Die ärztliche 
Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten. 
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, wenn 
Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt 
leben.  

 

5. Distanzunterricht 
 

Der verpflichtende Charakter des Distanzunterrichts ist ab der allgemeinen 
Aufnahme des Unterrichtsbetriebs im Schuljahr 2020/2021 in der Bayerischen 
Schulordnung (BaySchO) verankert. Die im Präsenzunterricht bestehenden Rechte 
und Pflichten für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte gelten dadurch 
im Wesentlichen auch im Distanzunterricht 
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I. Der Rahmenplan für den Distanzunterricht orientiert sich grundsätzlich am 
Stundenplan für den Präsenzunterricht.  

a. Die Fächer der Stundentafel werden grundsätzlich auch im Distanzunterricht 
unterrichtet.  

b. Ist ein Fach an einem Tag im Stundenplan für den Präsenzunterricht 
vorgesehen, soll es an diesem Tag auch im Distanzunterricht in Erscheinung 
treten.  

 
II. Jeder Tag beginnt mit einem (virtuellen) „Startschuss“  

a. Im Distanzunterricht  
Im reinen Distanzunterricht beginnt der Tag durch einen (virtuellen) 
„Startschuss“ zu einer zuvor klar festgelegten Zeit.  
Damit erhalten die Schülerinnen und Schüler bspw. folgende Informationen:  

 Arbeitsaufträge vom Tage und beteiligte Fächer  

 anstehende Abgabetermine  

 Termine für mögliche Videokonferenzen  
Aufgabe aller Lehrkräfte im Klassenteam ist es,  

 die Informationen für den jeweiligen Tag termingerecht zur Verfügung 
zu stellen (z. B. durch rechtzeitige Weitergabe an die Lehrkraft der 
ersten Stunde oder Einstellung/Freischaltung im „Tagesordner“, bspw. 
über die mebis Lernplattform), 

 das Arbeitspensum der Klasse mit den Kollegen abzustimmen. 
b. Im Wechselmodell zwischen Distanz- und Präsenzunterricht 

Der Startschuss erfolgt zu einer klar festgelegten Zeit. 
 

III. Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht 
verpflichtet (vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG).  

a. Die aktive Teilnahme wird im Rahmen des Möglichen durch die Lehrkräfte 
überprüft. Dies kann bspw. erfolgen:  

 in Form einer „virtuellen Anwesenheitskontrolle“, die – wie im 
Präsenzunterricht auch – durch die Klassenleitung oder die Lehrkraft 
der ersten Stunde übernommen wird  

 über die Rückmeldungen der Schüler zu den gestellten 
Arbeitsaufträgen 

b. Entzieht sich ein Schüler der Teilnahme am Distanzunterricht, greifen 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

c. Der Schüler bzw. die Erziehungsberechtigten müssen die Regelungen des 
Entschuldigungswesens/Beurlaubung/Befreiung befolgen! 

 
IV. Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich.  
V. Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht 

durchgeführt werden (schriftliche Leistungsnachweise erfolgen im Präsensunterricht 
und Einhaltung des je nach Stufe geltenden Hygieneplans) 

VI. Die Lehrkräfte halten direkten Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern, geben 
ihnen regelmäßig aktiv und kontinuierlich Rückmeldung und sind für sie zu festgelegten 
Zeiten erreichbar. 

VII. Die für den Präsenzunterricht geplanten Brückenangebote werden u. U. auch im 
Distanzunterricht fortgesetzt 

6. Veranstaltungen/ Fahrten  
 

 Mehrtägige Schülerfahrten sind bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. 
Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III (v. a. Camps) sind keine 
Schülerfahrten und ausdrücklich nicht ausgesetzt.  
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 Eintägige/stundenweise Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, Schulsport-
Wettbewerbe, Ausflüge) sind – soweit schulorganisatorisch vertretbar – zulässig.  
Es muss jeweils ein Hygienekonzept vorliegen, je nach Veranstaltungsort. 
 

7. Freiwillige Testungen  
 

Schülerinnen und Schüler können sich freiwillig testen lassen, z.B. auch wenn es 
die Praktikumsstelle erfordert. Dies erfolgt kostenlos am.  
Das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden i.d.OPf. 
betreiben ab Donnerstag, den 3. September das gemeinsame Corona-Testzentrum 
auf dem neuen Festplatz an der Conrad-Röntgen-Straße in Weiden. Im Rahmen 
der bayerischen Teststrategie können sich dort alle Bewohner Bayerns freiwillig und 
kostenlos testen lassen. 
Eine vorherige Terminvereinbarung ist unbedingt notwendig und ab sofort unter 
www.ecocare.center/neustadt-weiden möglich. Im Terminbuchungssystem finden 
sich alle wichtigen Informationen zum Ablauf der Testung und es wird beschrieben, 
was im Vorfeld zu beachten ist. Eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht 
möglich. 
Da bei der Terminbuchung bereits alle relevanten Daten erfasst werden, werden die 
Tests zügig ablaufen. Die Testergebnisse sollen innerhalb 24-36 Stunden nach 
Probenentnahme vorliegen und den Getesteten dann innerhalb eines weiteren 
Tages per Mail übermittelt. Positive Testergebnisse werden außerdem dem 
Gesundheitsamt mitgeteilt. 
Personen mit Corona-typischen Symptomen wie Fieber, Husten oder 
Geschmacksstörungen sollten sich weiterhin wie bisher zum Testen an einen 
niedergelassenen Arzt wenden. Dies kann der Hausarzt oder ein anderer Ver-
tragsarzt (Tel. 116 117) sein. 

http://www.ecocare.center/neustadt-weiden

