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I. Vorbemerkung
Im Spannungsfeld zwischen dem Recht auf Bildung und der staatlichen Fürsorge für Kinder und
Jugendliche und deren Familien einerseits und Maßnahmen zum Schutz vor einer Verbreitung des
Coronavirus andererseits wurde mit den Schulschließungen im März 2020 dem Infektionsschutz
Vorrang gegeben.
Dank zahlreicher Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen auf ein
niedriges Niveau gesunken. Daher sind weitere Schritte zu einem Regelbetrieb in den Schulen,
insbesondere mit der Einhaltung der regulären Stundentafel zu Beginn des Schuljahrs 2020/21
möglich.
Mit der Umsetzung des Regelbetriebs in den Schulen ist weiterhin der Infektionsschutz für die
gesamte Schulfamilie das oberste und dringlichste Ziel.
Der Hygieneplan der FOSBOS Freising bezieht sich auf das Schulgebäude und das zur Schule
gehörende Schulgelände, auf das sich die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt. Der Hygieneplan
bezieht sich außerdem auf Räumlichkeiten außerhalb des Schulgeländes, in denen unter schulischer
Aufsicht ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote durchgeführt werden.
Er ist mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege abgestimmt und wird –
soweit erforderlich – an die jeweilige Pandemiesituation angepasst.
Die nach wie vor potenziell sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, das
Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit zu beobachten. Bei auftretenden
Infektionsfällen werden die zuständigen Gesundheitsbehörden je nach Ausmaß des
Infektionsgeschehens und je nach Eingrenzbarkeit der Kontaktpersonen die erforderlichen
Maßnahmen standortspezifisch bzw. ggf. flächendeckend anordnen. Für die Umsetzung der
angeordneten Maßnahmen in der Schule ist die Schulleitung verantwortlich. Der schuleigene
Hygieneplan ist in diesem Fall der standortspezifischen Situation entsprechend mit angemessenen
Infektionsschutzmaßnahmen anzupassen, vgl. auch Nr. 10 der Gemeinsamen Bekanntmachung der
Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz und für Unterricht
und Kultus über den Vollzug der §§ 33 bis 36 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 16. Juli 2002
Az.: 3.3/8360-130/102/02 und III/1-L1011/2-1/64 025, geändert durch Bekanntmachung vom 11.
Februar 2003 (AllMBl S. 89).

II. Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlage für den vorliegenden Hygieneplan der FOSBOS Freising ist die jeweils gültige
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSM; derzeit § 16 6. BayIfSMV).

III. Infektionsschutz und Arbeitsschutz
Die Schutzziele können nur erreicht werden, wenn sowohl epidemiologische wie medizinische und
schulorganisatorische Aspekte gleichzeitig betrachtet und mit geeigneten Schutzmaßnahmen
belegt werden. Der vorliegende Hygieneplan enthält auch Angaben über die zu treffenden
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Arbeitsschutz sowie über ggf. erforderliche
individuelle Schutzmaßnahmen. Die zwecks Anpassung des Hygieneplans an die Gegebenheiten in
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der jeweiligen Schule durchgeführten Überlegungen und Maßnahmen können als auf die
Pandemiesituation bezogener Teil der Gefährdungsbeurteilung im Sinne von § 5 ArbSchG
bewertet werden.

IV. Wiederaufnahme des Regelbetriebs
Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von 1,5 m
ist nur bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar.

1. Hygienemaßnahmen
Personen, die




mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen,
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,

dürfen die Schule nicht betreten.

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 Hygieneplan keine Ausnahmen
vorsieht
 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch)
 Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen,
Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus
unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.
 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund

Raumhygiene
Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume.

Lüften
In den Klassenzimmern muss auch in der kälteren Jahreszeit regelmäßig gelüftet werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass es zu einem Luftaustausch kommt.


Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten.
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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.

Reinigung
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit von
Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise über eine
Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor. Dennoch gilt es,
Folgendes zu beachten:







Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken,
Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) werden zu Beginn oder Ende des Schultages
bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch
durchgeführt.
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID-19Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völlig
ausreichend.
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 Klassensätzen von
Büchern / Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach
jeder Benutzung gereinigt werden.

Hygiene im Sanitärbereich
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden.

2. Mindestabstand
Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens weiterhin positiv ist, kann im Rahmen des
Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung von Gruppen
mit fester Zusammensetzung auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen
Schülerinnen und Schülern des Klassen- bzw. Lerngruppenverbands verzichtet werden.
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 pädagogischdidaktische 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.
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Im Klassenzimmer
In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden, sofern
keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen. Sofern die örtlichen Gegebenheiten dies
zulassen, sind innerhalb der Räume möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzordnung zu
verwenden.
Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist möglich, da zwischen Schülerinnen und Schülern kein
Mindestabstand mehr einzuhalten ist.

3. Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
Sondermaßnahme vom 07. bis 18. September 2020: Es besteht eine generelle
Maskenpflicht im Schulhaus, auch in den Klassenzimmern während des Unterrichts. Ob
diese Regelung temporär ausgeweitet wird, richtet sich nach dem Infektionsgeschehen
in der jeweiligen Region.
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen Barriere im Sinne
einer MNB (sogenannte community-masks oder Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle)
ist grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches
Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend.
Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z. B.
Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im Sanitärbereich, beim
Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen und im Verwaltungsbereich) und auch im freien
Schulgelände (wie z. B. Pausenhof, Sportstätten).
Ausgenommen von dieser Pflicht sind (voraussichtlich ab 21.09.2020):
Schülerinnen und Schüler,
 sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht haben.
 während des Ausübens von Musik und Sport
 soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen oder
schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt. Eine solche Ausnahme kann
erforderlich sein, wenn durch das Tragen einer MNB eine besondere Gefährdung eintritt (z.
B. im Rahmen von naturwissenschaftlichen Experimenten).
 Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht
haben (z. B. bei Lehrkräften im Unterrichtsraum bei entsprechendem Abstand zu den
Schülerinnen und Schülern; im Lehrerzimmer am jeweiligen zugewiesenen Platz; bei
Sportlehrkräften der Ort des jeweiligen Sportunterrichts (nicht Begegnungsflächen)).
Alle Personen,
 soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich ist.
 für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen
einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist oder für welche das Abnehmen der MNB zu
Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder
aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist (vgl. hierzu den derzeit gültigen § 1 Abs.
2 6. BayIfSMV).
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Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die vorgegebenen
Hygienevorschriften eingehalten werden.


Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es während
des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflächen, müssen vor der
Abnahme der MNB unbedingt zuerst die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden.
Erst dann sollte man den Mundschutz abnehmen und ihn so aufhängen, dass er nichts
berührt und gut trocknen kann, wenn er wieder getragen werden soll.



Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, sondern
am besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei einer mehrfachen
Anwendung. Eine mehrfach verwendbare MNB sollte so häufig wie möglich in der
Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen
werden. Eine MNB darf mit keiner anderen Person geteilt werden.

Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen über verschiedene Arten von MNBs,
deren jeweilige Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und was beim Tragen zu
beachten ist, ist unter
www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-MundNasen-Bedeckung.pdf zu finden.

4. Infektionsschutz im Fachunterricht
Sport- und Musikunterrichtangebote können unter Beachtung der Auflagen des
Infektionsschutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden.

Sportunterricht
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und
Bewegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der
Mittagsbetreuung) können durchgeführt werden. Wie im Vereinssport unterliegen sie
den Bestimmungen der jeweils geltenden Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, derzeit insbesondere:






Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist wieder
zugelassen. 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 Nutzung von Duschen in geschlossenen Räumen ist nur möglich, wenn
folgende Voraussetzungen vorhanden sind: Zwischen Waschbecken und Duschen
ist ein wirksamer Spritzschutz erforderlich. In Mehrplatzduschräumen müssen
Duschplätze deutlich voneinander getrennt sein. Mehrplatzduschen sind außer
Betrieb zu nehmen oder durch Trennwände voneinander zu separieren. Die
Lüftung in den Duschräumen sollte ständig in Betrieb sein, um Dampf abzuleiten
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und Frischluft zuzuführen. Die Stagnation von Wasser in den außer Betrieb
genommenen Sanitäranlagen ist zu vermeiden. Sofern Haartrockner vorhanden
sind, dürfen diese benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten
mindestens 2,0 m beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen regelmäßig
gereinigt werden. Jetstream-Geräte sind erlaubt, soweit diese mit einer HEPAFilterung ausgestattet sind.

Musikunterricht




Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein
Folgendes: Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind
nach jeder Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klaviertastatur).
Zudem müssen vor und nach der Benutzung von Instrumenten der Schule die
Hände mit Flüssigseife gewaschen werden.
Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, Stiften
oder Instrumenten.

Besondere Regelungen für Blasinstrumente und Gesang:
Spielen auf Blasinstrumenten und Singen im Fachunterricht Musik, Einzel- und
Gruppenunterricht im Blasinstrument bzw. im Gesang sowie Unterricht in Chor-,
Instrumental- und Bläserklassen bzw. -ensembles kann unter folgenden Bedingungen
durchgeführt werden:
Beim Unterricht im Blasinstrument und im Gesang ist zwischen allen Beteiligten ein
erhöhter Mindestabstand von 2 m einzuhalten.
Blasinstrumente:




Die Schülerinnen und Schüler stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um
Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren. Querflöten und Holzbläser mit
tiefen Tönen sollen möglichst am Rand platziert werden, da hier von einer
erhöhten Luftverwirbelung auszugehen ist (vgl. Hygienekonzept Kulturelle
Veranstaltungen und Proben vom 2. Juli 2020 BayMBl. Nr. 386).
Angefallenes Kondensat in Blech- und Holzblasinstrumenten darf nur ohne
Durchblasen von Luft abgelassen werden. Das Kondensat muss von der
Verursacherin bzw. vom Verursacher mit Einmaltüchern aufgefangen und in
geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. Die Möglichkeit zur anschließenden
Händereinigung muss gegeben sein. Ist dies nicht umsetzbar, dann muss eine
Händedesinfektion zur Verfügung stehen. Ein kurzfristiger Verleih, Tausch oder
eine Nutzung von Blasinstrumenten durch mehrere Personen ist ausgeschlossen.
Nach dem Unterricht im Blasinstrument ist der Raum mindestens 15 min zu lüften.

Gesang:





Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um
Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren.
Zudem ist darauf zu achten, dass alle möglichst in dieselbe Richtung singen.
Alle genannten Regelungen gelten auch für das Singen im Freien.
Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz
abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen (Grundsatz: 10 min
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Lüftung nach jeweils 20 min Unterricht). Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt
Querlüftung.

5. Pausenverkauf
Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb sind möglich, sofern gewährleistet ist,
dass das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen den verschiedenen Klassen- bzw.
Kursverbänden eingehalten wird.

6. Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen
Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in der
Schule nachkommen. Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster Stellenwert
beigemessen werden. Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit
unterschiedlichen Ausprägungen kann die individuelle Risikobewertung eines
Schulbesuchs vor Ort immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorgenommen werden.
Die ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten. Für eine
längere Entbindung vom Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage
einer neuen Bescheinigung, die wiederrum längstens 3 Monate gilt, erforderlich.
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, wenn
Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt
leben.

7. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines
Schülers bzw. einer Lehrkraft
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Husten)
ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der
Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Schüler*innen mit unklaren
Krankheitssymptomen müssen daher in jedem Fall zunächst zuhause bleiben und
gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in die
Schule kommen.
Schüler müssen bei Wiederaufnahme des Schulbesuches mindestens 24 Stunden
symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sein. Der fieberfreie
Zeitraum soll 36 Stunden betragen. Bei Sieben-Tage-Inzidenz < 50 pro 100.000 Einwohner
ist keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich.
Bei Sieben-Tage-Inzidenz > 50 pro 100.000 Einwohner ist 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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Aufgrund von § 6 und §§ 8, 36 IfSG ist seitens der Schule sowohl der Verdacht einer
Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt
zu melden.

Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung
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, so wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht
ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet.
Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse werden am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag
5 bis 7 nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Ob Lehrkräfte getestet werden,
entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht
anders angeordnet, kann im Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der reguläre
Unterricht wiederaufgenommen werden.

Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase:
Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer
Abschlussklasse bei einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Lehrkraft auf, so wird
die gesamte Klasse bzw. der gesamte Abschlussjahrgang prioritär auf SARS-CoV-2 getestet.
Alle Schülerinnen und Schüler dürfen, auch ohne vorliegendes SARS-CoV-2- Testergebnis,
die Quarantäne zur Teilnahme an den Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des
Hygienekonzepts sowie ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2
m) unterbrechen.

8. Veranstaltungen, Schülerfahrten
Mehrtägige Schülerfahrten sind nach dem KMS vom 9. Juli 2020 (Az. II.1 –
BS4363.0/183/1) bis Ende Januar 2021 ausgesetzt.
Eintägige / stundenweise Veranstaltungen (z. B. SMV-Tagungen, (SchulsportWettbewerbe, Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit
erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – zulässig.
Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule mit ausschließlich
Schülerinnen und Schülern bzw. Personen der Schule durchgeführt, gelten die jeweiligen
Hygienepläne der Schule. Finden diese außerhalb des Schulgeländes statt, müssen
zusätzlich die Regelungen der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
beachtet werden (z. B. beim Besuch von Kulturveranstaltungen).
Auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollte verzichtet werden,
soweit dies pädagogisch vertretbar ist. Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung sind
ausgenommen. Schulgottesdienste sind unter Beachtung des Hygienekonzepts zulässig;
soweit sie in Räumen einer Kirche oder Religionsgemeinschaft stattfinden, ist das
entsprechende Hygienekonzept der Kirche zu beachten.
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9. Dokumentation und Nachverfolgung
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.
Um im Falle einer nachgewiesenen Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes
Kontaktpersonenmanagement durch das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf
eine hinreichende Dokumentation aller in der Schule jeweils anwesenden Personen
(sowohl schulinterne Personen als auch externe Personen) zu achten, dabei insbesondere
in Bezug auf die Frage: „Wer hatte wann mit wem engeren, längeren Kontakt“?
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen Beitrag
leisten, indem sie besonders schnell Personen identifiziert und benachrichtigt, die eine
Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten. Zudem hilft sie, die Zeitspanne
zwischen dem positiven Test einer Person und der Ermittlung und Information ihrer
Kontakte zu reduzieren.
Alle Schüler können die Warn-App nutzen. Dafür darf das Mobiltelefon während des
Unterrichts und auf dem Schulgelände eingeschaltet bleiben, die Geräte müssen jedoch
stumm geschaltet sein und während des Unterrichts in der Schultasche verbleiben.

10.Weitere Hinweise
Die aktuellsten Informationen können zudem auf der Homepage des Staatsministeriums
unter https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieban-bayerns-schulen.html abgerufen werden.

V. Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen
Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, das
Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit sensibel zu beobachten. Jedem
neuen Ausbruch des Corona-Virus muss zusammen mit den kommunalen
Entscheidungsträgern und den lokalen Gesundheitsämtern konsequent begegnet und die
erforderlichen sowie verhältnismäßigen Maßnahmen müssen ergriffen werden. Ein zentral
gesteuertes, bayernweit einheitliches Vorgehen, wie es bei den landesweiten
Schulschließungen Mitte März bzw. bei der schrittweisen Wiederaufnahme des
Unterrichtsbetriebs angewandt worden ist, wäre nur für den Fall einer landesweiten „zweiten
Welle“ erforderlich. Vielmehr sind die Maßnahmen jeweils am lokalen bzw. regionalen
Infektionsgeschehen auszurichten. Damit kann lokal gezielt reagiert werden, ohne dass der
Präsenzunterricht in nicht betroffenen Regionen beeinträchtigt wird. Die letzte Entscheidung
trifft das zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulaufsicht. Die Schule handelt
gemäß eines am konkreten Infektionsgeschehen orientierten, abgestuften Verfahrens.

Freising, 3. September 2020
Roswitha Stichlmeyr
(Schulleiterin)
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