
Empfohlene Hygienemaßnahmen 
 

für das Schuljahr 2021/22 

 
gemäß Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus: 
KMS „Hygienekonzept“ vom 27.04.2022, 
i.V.m. Anlage vom 27.04.2022 
„Hygienemaßnahmen an den Schulen in Bayern“ 
 
 

 
Stand: 27.04.2022 

 
 
 

Ausstattung 
 
✓ Seife & Papiertücher in jedem Klassenzimmer im Bereich des Waschbeckens 
✓ Flasche mit Handdesinfektionsmittel in jedem Klassenzimmer, Lehrerzimmer & Büro (nur für Nut-

zung bei akutem Bedarf, regelmäßige Verwendung nicht notwendig) 
✓ Plakate zu Hygieneregeln in Klassenzimmern und Fluren 
✓ Plakate zum richtigen Händewaschen (altersgerecht) an den Waschbecken 
 

 

Empfohlene Basis-Hygienemaßnahmen 
  
➢ gründliches und regelmäßiges Händewaschen, Aufforderung situationsabhängig in Verantwortung 

und Ermessen der Lehrkraft 
➢ Abstandsgebot von mind. 1,5 m, wo immer möglich 
➢ Einhaltung der Husten- und Niesetikette (in Armbeuge oder Taschentuch) 
➢ regelmäßiges vollständiges Lüften, mind. alle 45 Minuten, besser alle 20 Minuten 
➢ regelmäßige Nutzung der mobilen Lüftungsgeräte in allen Räumen, soweit vorhanden 

 
  

Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) 
  
➢ Tragen grundsätzlich erlaubt und empfohlen 
➢ insbesondere empfohlen auf Begegnungsflächen (Gänge, Treppen, Aula) sowie bei bestätigten In-

fektionsfällen in einer Klasse/Gruppe für 5 Tage 
➢ weiterhin empfohlen in Schulbussen 

 
 

Schulhaus und Pausenhof 
  
➢ möglichst pünktliche Ankunft in der Schule (keine Sammlung in der Cafeteria) 
➢ Betreten des Schulgebäudes durch alle externen Personen nur, wenn unbedingt notwendig 
➢ Betreten des Sekretariats nur nach Aufforderung 
➢ Pausen wann immer möglich im Freien 



Regelungen für den Schulbesuch 
  
Grundsätzlich besteht uneingeschränkte Schulpflicht mit Anwesenheit im Unterricht vor Ort! 
 
➢ Beurlaubung: 

• nur im individuellen Einzelfall mit Nachweis durch ärztliches Attest 
 
➢ Schulbesuch mit Krankheitssymptomen & Umgang mit bestätigten Infektionsfällen: 

s. Anlage „Hygienemaßnahmen an den Schulen in Bayern“ 
 
Es gilt der Grundsatz: 
„Wer krank ist, bleibt zuhause - unabhängig davon, ob COVID-19-Verdacht besteht oder nicht!“ 
 
Bei allen gesundheitlichen Fragen ist die umgehende Kontaktaufnahme mit der Klass- oder Schulleitung 
sinnvoll. 
Falls ein Kind mit akuten Krankheitssymptomen in die Schule kommt oder diese während des Schulta-
ges auftreten, muss es durch die Erziehungsberechtigten abgeholt werden! 

 
 

Weitere Regelungen 
  
➢ Aktivitäten außerhalb des Unterrichts: 

• mehrtägige Schülerfahrten seit 25.04.2022 wieder möglich (unter Beachtung der jeweils gelten-
den allgemeinen Hygieneregeln)  

• alle weiteren außerunterrichtlichen Veranstaltungen - z.B. Schulgottesdienste, Projekttage, 
Schulfeste, Besprechungen, Konferenzen - möglich (unter Berücksichtigung der pädagogisch-
didaktischen Notwendigkeit und organisatorischen Umsetzbarkeit) 

 
 
 
 
Die Schüler*innen werden von allen Lehrkräften altersangemessen auf die empfohlenen Hygienemaß-
nahmen hingewiesen. 
 
Weitergehende Entscheidungen in individuellen Fällen durch das zuständige Gesundheitsamt bleiben 
vorbehalten. 
 
 
 
Dieses Hygienekonzept wurde am 13.09.2021 durch die Lehrerkonferenz der Grund- und Mittelschule 
Isen im Rahmen der geltenden Regelungen beschlossen. 
Durch den Wegfall des Rahmenhygieneplans stellt dieses Konzept nunmehr eine Auflistung empfohlener 
Hygienemaßnahmen dar. 
 
 
 
Isen, 27.04.2022 
 
Die Schulleitung 
Michael Oberhofer, R      Florian Spirkl, KR 


