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Hygieneplan der Staatliche Berufsschule 1 Deggendorf  (14.11.2021) 

 

I. Besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des Schulbetriebs  

  

Allgemeines  

 

• Unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz findet im jeweiligen Landkreis 

Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler statt. Die bisherigen 

Grenzwerte wurden aufgehoben! 

 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen ist bis auf Weiteres im 

Schuljahr 2021/22 verpflichtend für alle auf dem Schulgelände befindlichen 

Personen, auch im Unterricht erforderlich.  

 

• Weiterhin gilt, dass für nicht geimpfte und genesene Schüler/innen eine 

Teilnahme am Präsenzunterricht nur mit Nachweis eines negativen 

Testergebnisses möglich ist! 

Dieser Nachweis kann erbracht werden durch einen von der Schule 

bereitgestellten und in der Schule unter Aufsicht durchgeführten Selbsttest 

dreimal pro Woche. 

 

 

Vollständig geimpfte oder genesene Personen müssen keinen 

Testnachweis erbringen. Dies gilt für Schüler/innen wie für Lehrkräfte 

und sonstige an der Schule tätigen Personen gleichermaßen. 

 

 

1.1 Innerer Schulbereich 

 

• Maskenpflicht auf dem Schulgelände 

o Für alle Personen besteht in geschlossenen Räumen und auf allen 

Begegnungsflächen (d.h. auch Sitz- bzw. Arbeitsplatz im Unterricht) 

Maskenpflicht. 

o Während des Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen besteht grundsätzlich 

Maskenpflicht. 
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o Die Maskenpflicht entfällt im Außenbereich. 

o Am Sitz- bzw. Arbeitsplatz entfällt die Maskenpflicht, soweit eine 7-Tage 

Inzidenz von 25 nicht überschritten wird 

o Außerhalb des Unterrichts und sonstiger Schulveranstaltungen können 

Lehrkräfte und an der Schule tätige Personen den MNS nach Erreichen 

eines festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatzes (z.B. im Lehrerzimmer) abnehmen, 

sofern zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt 

ist. 

 

 

• Einführung, Einforderung und Überwachung allgemeiner Verhaltensregeln:   

 

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

o Mindestabstand 

Aktuell ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten, wo immer möglich 

und solange keine Ausnahmen vorgesehen sind; während des Unterrichts, 

sonstiger Schulveranstaltungen besteht keine Verpflichtung zur Einhaltung des 

Mindestabstands, wird jedoch empfohlen. 

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

oder in ein Taschentuch)  

o kein Körperkontakt   

o Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

o klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Ausbilder, 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Verwaltungskräfte und sonstiges 

Personal vorab auf geeignete Weise (per Rundschreiben, Aushänge im 

Schulhaus und Homepage.)   

o Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler dürfen die Schulen nicht betreten, wenn 

sie   

- (coronaspezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, 

Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, 

Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall,…) aufweisen,     

- einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.  

 

 

 
• Besondere Sitzordnung: 

o Einzeltische nach Möglichkeit 
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o frontale Sitzordnung 

• Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglich, auf eine möglichst 

konstante Gruppenzusammensetzung ist zu achten.  

 

• Möglichst feste Zuordnung von wenigen Lehrkräften zu wenigen 

Klassenverbänden  

• Reduzierung von Bewegungen (in der Regel kein Klassenzimmerwechsel). Die 

Nutzung von Fachräumen (z. B Werkstätten) ist jedoch möglich. 

• Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten  

• Pause im Klassenzimmer oder im Schulzentrum nach Schulen zeitversetzt 

o Pausenbeginn Vormittagspause BS1 10:15 Uhr 

o Bestellungen über Liste in der Vormittagspause 

o Abholung der Speisen durch einen Schüler der Klassengruppe 

o Mittagsverpflegung in der Kantine unter Einhaltung der dortigen Hygieneregeln ( 

siehe Anlage) 

• Alt- /Neubau: eine stationäre geregelte Lüftungsanlage, die lt. Landratsamt den 

Hygieneanforderungen genügt, ist vorhanden 

• Lüften: Mobile Luftreinigungsgeräte ergänzen das Lüften, ersetzen es aber nicht. 

o mindestens alle 45 Minuten intensives Lüften, je nach CO2-Konzentration 

o sofern der CO2 Gehalt nicht durch Messgeräte überprüft wird- zusätzlich alle 

20 Min. Stoß- oder Querlüftung 

• Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von 

Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen.  

o 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 aufgrund der Besonderheiten der Geräte o.Ä. 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. 

• Aufforderung an die Eltern, die Jugendlichen bei den o. g. Krankheitszeichen 

nicht in die Schule zu schicken 

• Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  
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1.2 Sportunterricht  

Sportunterricht (auch Schwimmen) kann unter Beachtung der Auflagen des 

Infektionsschutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden. 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.  

Die Sportausübung kann im Freien wie im Innenbereich ohne MNB erfolgen, soweit der 

Mindestabstand von 1,5m unter allen Beteiligten grundsätzlich eingehalten werden kann. 

Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen. 

Es ist nachdrücklich auf einen möglichst große Abstand und eine kontaktfreie Sportausübung 

zu achten. 

Im Innenbereichen wird den Beteiligten allerdings empfohlen eine MNB zu tragen! 

Die Nutzung von Mehrplatzduschen ist unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m ist 

möglich (etwa durch Außerbetriebnahme jeder zweiten Dusche). 

 

1.3 Pausenverkauf und Mensabetrieb  

Pausenverkauf und Mensabetrieb sind möglich, sofern gewährleistet ist, dass das 

Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird.  

Ist dies nicht möglich, ist auf eine Blockeises Sitzordnung nach Klassen bzw. die 

Bildung fester Gruppen erforderlich. 

Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.  

 

1.4 Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen  

• Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort sollen bis auf Weiteres 

möglichst als Videokonferenzen stattfinden. 

• Vollversammlungen des gesamten Kollegiums sind zulässig; sofern durchgängig 

Mindestabstand gehalten werden kann, kann die Maske nach Einnahme eines festen 

Sitzplatzes abgenommen werden. 

 

 1.5 Äußerer Schulbereich (Sachaufwandsträger)  

• Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit 

(Einmalhandtücher), bei Endlostuchrollen Funktionsfähigkeit sicherstellen, keine 
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Gemeinschaftshandtücher oder –seifen. Trockengebläse sind außer Betrieb zu 

nehmen.   

• Ausstattung möglichst vieler Räume mit Reinigungs- und 

Trocknungsmöglichkeiten (Einmalhandtücher).  

• hygienisch sichere Müllentsorgung   

 

• regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes:   

o regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 

(Türklinken, Lichtschalter etc.) zu Beginn oder Ende des Schultages bzw. bei 

starker Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch  

o eine darüberhinausgehende Desinfektion von Oberflächen kann in 

bestimmten zeitlichen Abständen zweckmäßig sein  

o keine Reinigung mit Hochdruckreinigern (wegen Aerosolbildung)   

 

1.6 Live-Stream aus dem Klassenzimmer in den Distanzunterricht  

Beim Wechsel von Präsens- und Distanzunterricht kann die Online-Übertragung des 

Unterrichts aus dem Klassenzimmer eine Möglichkeit darstellen, um die „Distanzgruppe“ 

oder auch einzelne Personen in Quarantäne trotz räumlicher Trennung ins 

Unterrichtsgeschehen einzubinden.  

Aus datenschutzrechtlicher Sicht gilt: 

• Lehrkräfte: Eine Tonübertragung ist jederzeit möglich. Die Übertragung des 

Videobildes erfolgt freiwillig; eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. Die Übertragung 

eines digitalen Tafelbildes oder einer Präsentation ist immer möglich. 

• Schülerinnen und Schüler: Eine Einwilligung der im Klassenzimmer befindlichen 

Schüler (bzw. deren Erziehungsberechtigten) ist erforderlich, soweit Bild und/ oder 

Ton der Schüler nach draußen übertragen werden. Ist z.B. durch technische 

Hilfsmittel sichergestellt, dass Bild und Ton der Schüler nicht übertragen werden, ist 

eine Einwilligungserklärung nicht notwendig. 

 

 

 

II. Weitere Infektionshygienische Empfehlungen und Hinweise  

 

  Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung 

mit SARS-CoV-2 sind 

o eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),   

o das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die  

o Armbeuge oder in ein Taschentuch)  

 

o das Abstandhalten (mindestens 1,5 m)  
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o Augen, Nase und Mund nach Möglichkeit nicht berühren 

 

• Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.) gelegt 

werden.  

• Bei der Verwendung von Hand-Desinfektionsmitteln sind die jeweiligen 

Benutzungshinweise zu beachten. Altersabhängig sind die Schülerinnen und Schüler 

durch Lehrpersonal anzuleiten und zu beaufsichtigen.  

• Bei Grunderkrankungen, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-

Erkrankung befürchten lassen, muss sowohl bei Schulpersonal als auch bei 

Schülerinnen und Schülern eine individuelle Risikobewertung von einem Arzt 

bzw. Ärztin stattfinden, ob eine zwingende Verhinderung oder alternativ auch ein 

Grund für eine Beurlaubung oder Befreiung vom Präsenzunterricht und der 

Notfallbetreuung erfolgt 

 

III. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers  

 

1a Schulbesuch bei leichten Erkältungssymptomen   

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  
 
 Die Testobliegenheit bleibt im übrigen unberührt. 

 
 

In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives 

Testergebnis auf Basis  

• eines unter Aufsicht in der Schule von der Schule bereitgestellten Selbsttests 

mit negativen Ergebnis oder 

• eines POC-Antigenschnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt wird.  
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• Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten,  

Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder 

Durchfall dürfen nicht in die Schule.  

Siehe hierzu das Informationsblatt „Umgang mit Krankheits- und 

Erkältungssymptomen bei Jugendlichen in Schulen“ vom StMuK vom 

13.11.2020! 
 

• Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen 

Symptomen ist stets die Schulleitung zu informieren1. 

Der Verdacht einer Erkrankung in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit  ist 

meldepflichtig. 

• Da der Schulleitung nicht aufgebürdet werden kann, den Verdacht auf eine 

COVID-19 Infektion zu stellen, kommt das unten beschriebene Vorgehen 

entsprechend den RKI-Empfehlungen (Epidemiologisches Bulletin 19/2020) bei 

Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen bei einer Schülerin bzw. 

bei einem Schüler zur Anwendung:  

• Die minderjährige Schülerin/der minderjährige Schüler ist sofort vor Ort in der Schule 

bis zur Abholung durch die Erziehungsberechtigten von den Mitschülerinnen und -

schülern zu trennen. Die Erziehungsberechtigten müssen auf die Notwendigkeit einer 

umgehenden ärztlichen Abklärung und häuslichen Isolation hingewiesen werden. Bei 

volljährigen Schülerinnen und Schüler haben diese die Schule zu verlassen und sind 

auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen Abklärung und häuslichen 

Isolation hinzuweisen.  

• Die Schülerin/der Schüler bzw. die Erziehungsberechtigten soll(en) sich 

anschließend telefonisch mit ihrer Hausarztpraxis in Verbindung setzen oder 

den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 

kontaktieren. Der Hausarzt bzw. -ärztin oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst 

bespricht das weitere Vorgehen, z. B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt 

ist.  

 

 

 

1b Schulbesuch mit Krankheitssymptomen 
 

•  Schulbesuch für kranke Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen nicht  
  möglich.  

•   Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn einer der    
folgenden Fälle vorliegt:  
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  o Die Schülerin bzw. der Schüler ist wieder bei gutem Allgemeinzustand  

        (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten, kein Fieber)  
 
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 Krankheits-

symptome mehr vorliegen und die Schule ab Auftreten der Krankheitssymptome 

mindestens sieben Tage nicht besucht worden ist. 

Die Testobliegenheit bleibt im übrigen unberührt. 

 

Die Schüler mit folgenden Symptomen dürfen die Schule auch ohne Vorlage eines o.g. 

Tests besuchen, müssen aber an den Selbsttestungen teilnehmen. 

o Die Schülerin bzw. der Schüler hat  

  ▪ Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B.  

             Heuschnupfen),  

  ▪ verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) oder  

  ▪ gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern.  

 
 

• Für Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen genügt bei leichten 

Symptomen oder der Rückkehr nach einer Krankheit eine Selbsttestung zuhause und 

die Versicherung, dass der Selbsttest negativ war. Die Testobliegenheit bleibt im 

übrigen unberührt. 

• Zudem wird empfohlen, das Personal mit leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen 

und Husten, aber ohne Fieber) möglichst täglich einen Selbsttest vornimmt und im 

ganzen Schulgebäude einen MNS oder eine FFP2-Maske trägt. 

  

2. Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung   

2.1 Reguläres Vorgehen in allen Klassen - außer bei Abschlussklassen während der 

Prüfungsphase  

Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer Schülerin 

bzw. einem Schüler auf, muss sich die positiv getestete Person in Isolation begeben. Für die 

Mitschüler entscheidet das zuständige Gesundheitsamt bezüglich möglicher 
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Quarantänemaßnahmen. Bis zur Entscheidung ist ein Schulbesuch der negativ getesteten 

Mitschüler/innen möglich. 

Ob Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall. 

2.2 Vorgehen bei positivem Selbsttest  
 

• Bei positivem Ergebnis eines Selbsttests sollte sich die betroffene Person sofort 

absondern.  

• Gesundheitsamt und Schulleitung sollen informiert werden.  

Das Gesundheitsamt ordnet unverzüglich eine PCR-Testung an und informiert 

über das weitere Vorgehen 

 

2.3 Vorgehen bei positiven Covid-19-Fall in einer Abschlussklasse während der 

Prüfungsphase  

• Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in 

einer Abschlussklasse auf, so wird die gesamte Klasse sowie die Lehrkräfte bzw. 

der gesamte Abschlussjahrgang prioritär mit einem PCR-Test getestet. 

• Alle engen Kontaktpersonen dürfen die Quarantäne zur Teilnahme an den 

Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des Hygienekonzepts sowie 

ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m) unterbrechen. 

Ein negatives Testergebnis ist allerdings Voraussetzung.  

• An- und Abreise zur Prüfung sollten so kontaktarm wie möglich erfolgen. 

 

  

2.4 Vorgehen bei Lehrkräften  

Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben den Anordnungen des 

Gesundheitsamts Folge zu leisten. Sie müssen sich in Quarantäne begeben und dürfen 

keinen Unterricht halten. Inwieweit Schülerinnen und Schüler oder weitere Lehrkräfte eine  

Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt je nach 

Einzelfall.  

2.5 Hinweis zur Corona Warn-App 

Schüler und Schülerinnen können mit Erlaubnis der Lehrkraft gemäß Art. 56 Abs. 5 Satz 2 

BayEUG auch während des Unterrichts zur Nutzung der Corona Warn-App Mobiltelefone 

eingeschaltet lassen. Die Geräte müssen jedoch stumm geschaltet sein. 
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2.6 Schwangerschaft 

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation sollen schwangere Frauen (Lehrerinnen/ 

Schülerinnen) sich umgehend bei der Schulleitung melden! 


