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Hygieneplan 

der Grund- und Mittelschule Gangkofen 

(Stand: 04.10.2021) 
 

Die folgenden Regeln sind unbedingt einzuhalten, um das Anste-

ckungsrisiko mit dem Corona-Virus so gering wie möglich und den Re-

gelunterricht aufrecht zu halten.  

Unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz findet Präsenzunterricht statt.  

Folgende Regelungen gelten dabei an der Grund- und Mittelschule 

Gangkofen: 

 

Maskenpflicht 

 

Die Maskenpflicht entfällt im Unterricht, bei sonstigen Schulveranstal-

tungen und in der Mittagsbetreuung, auch wenn der Mindestabstand 

von 1,5 Metern nicht gewahrt werden kann. Dies gilt für Schülerinnen 

und Schüler sowie für Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Per-

sonen.  

Ansonsten besteht – wie bisher – im Inneren des Schulgebäudes außer- 

halb des Unterrichts (z. B. auf den Gängen und im Treppenhaus) Mas-

kenpflicht. Im Außenbereich der Schule (z. B. auf dem Pausenhof) muss 

keine Maske getragen werden. Wenn jemand trotzdem freiwillig eine 

Maske tragen möchte, ist dies selbstverständlich möglich. 

 

 

Hygiene 

 

 regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden 

 Händedesinfektion nur unter Anleitung bzw. Aufsicht durch Lehr-

personal 

 Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch 
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 Verzicht auf Körperkontakt, sofern sich der Körperkontakt nicht 

zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendig-

keiten ergibt 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 Vermeidung der gemeinsamen Nutzung von Gegenständen 

(kein Austausch von Stiften, Arbeitsmitteln, Linealen o. Ä.) 

 Lässt sich die gemeinsame Nutzung nicht vermeiden (Computer, 

Spielgeräte, Instrumente…), muss zu Beginn und am Ende der Ak-

tivität ein gründliches Händewaschen erfolgen. 

 

 

Lüften 

 

 intensive Lüftung der Klassenzimmer und sonstiger Räume: Stoß- 

bzw. Querlüftung mindestens alle 20 Minuten durch vollständig 

geöffnete Fenster über mindestens fünf Minuten 

 

 Maskenpause auch am Platz während der Lüftungsphase mög-

lich 

 Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Abstands- und 

Hygienemaßnahmen (Tragen einer MNB) 
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Umgang mit Krankheitssymptomen 

 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen 

wie  

 Fieber    

 Husten    

 Kurzatmigkeit, Luftnot      

 Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns  

 Hals- oder Ohrenschmerzen  

 (fiebriger) Schnupfen  

 Gliederschmerzen  

 starke Bauchschmerzen  

 Erbrechen oder Durchfall  

ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin/der Schüler 

wieder bei gutem Allgemeinzustand (bis auf leichten Schnupfen und 

gelegentlichen Husten) ist.  

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! Wird kein negati-

ves Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst wieder besucht wer-

den, wenn die Schülerin bzw. der Schüler keine Krankheitssymptome 

mehr aufweist und die Schule ab Auftreten der Krankheitssymptome 

sieben Tage nicht besucht hat. 

 

In folgenden Fällen ist ein Schulbesuch trotz leichter Krankheitssymp-

tome auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis ei-

nes POC-Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests möglich:  

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z. B. Heuschnupfen)  

 verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber)  

 gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 
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Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder Symptome auf-

weisen, in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder die einer Qua-

rantänemaßnahme unterliegen, dürfen die Schule nicht betreten. 

 

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

oder im Kollegium auf, entscheidet das Gesundheitsamt über die Vor-

gehensweise. 

 

Alle Verdachts- und Krankheitsfälle sind dem Gesundheitsamt und der 

Schule zu melden. 

Schülerinnen und Schüler werden von den Lehrkräften über die Hygie-

nehinweise unterrichtet und angehalten, diese ernst zu nehmen und 

umzusetzen. 

 

Die Schulfamilie der Grund- und Mittelschule wünscht sich ausdrück-

lich, dass alle Menschen, die das Schulgebäude betreten, die 3G-Re-

gel (geimpft – genesen – getestet) berücksichtigen.  

Herzlichen Dank dafür! 

 

 

gez. Yvonne Otten, Rin 

gez. Stefan Gruber, Hygienebeauftragter 

 

 

 

 

 

 

 


