
 
 

Grund- und Mittelschule Tutzing 
 

 

 

 
 
 
 
Grundlagen: 

⇨ Rahmenhygieneplan des KM vom 15.02.2022 
 
Die nach wie vor potenziell sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert 
es, das Infektionsgeschehen weiterhin zu beobachten und angemessene 
Infektionsschutzmaßnahmen zu beachten.  
Im weiteren Schuljahresverlauf 2021/2022 greift das folgende Verfahren: 
 
Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen - ab 23.09.2021: 
 
Es findet grundsätzlich inzidenzunabhängig Präsenzunterricht ohne Mindestabstand von 
1,5m statt. Die Kreisverwaltungsbehörden oder eine ihnen übergeordnete Behörde können 
aus Gründen des Infektionsschutzes weitergehende oder ergänzende Anordnungen treffen. 
 
Grundsätzlich: 

Personen, die 
 

- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z.B. Fieber, 
trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) aufweisen oder 

- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 
- die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, 

 
dürfen die Schule nicht betreten. 
 
1. Persönliche Hygiene: 
 
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten: 
 

- Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 

- Abstandhalten von mindestens 1,5m in öffentlichen Bereichen, soweit möglich und 
solange keine Ausnahmen vorgesehen sind; während des Unterrichts, sonstiger 
Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung besteht keine Verpflichtung zur 
Einhaltung des Mindestabstands, die Ausnutzung der gegebenen räumlichen 
Möglichkeiten zur Schaffung von Abständen wird jedoch empfohlen 

- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Taschentuch, ggfs. wegdrehen) 
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- Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, 
Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht aus pädagogischen 
Notwendigkeiten oder Erste-Hilfe-Maßnahmen ergibt 

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 
- Verwendung von Desinfektionsmitteln ist generell möglich 

 
 
2. Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): 
 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist grundsätzlich für alle Personen auf 
dem gesamten Schulgelände in geschlossenen Räumen verpflichtend. Diese Pflicht 
umfasst alle Begegnungsflächen im Schulgebäude.  
Die Maskenpflicht entfällt im Außenbereich.  
 
Schüler 
Das Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske) wird für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 1 – 4 empfohlen. Ab Jahrgangsstufe 5, sowie für Lehrkräfte und alle 
an der Schule tätigen und anwesenden Personen ist das Tragen einer medizinischen 
Maske Pflicht => OP-Maske enganliegend tragen. 
 

⇨ Während des Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung 
besteht grundsätzlich Maskenpflicht. 

⇨ Ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich, muss ein ärztliches Attest vorgelegt 
werden. 

⇨ Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätige Personen dürfen außerhalb des 
Unterrichts und sonstigen Schulveranstaltungen nach Erreichen eines festen Sitz-, 
Steh- oder Arbeitsplatzes bei einem zuverlässigen Mindestabstand von 1,50m die 
Maske abnehmen. Das gilt auch, wenn sich genannte Personen alleine in einem 
Raum aufhalten. 

⇨ Während des Unterrichts besteht auch für Lehrkräfte grundsätzlich Maskenpflicht. 

 
3. Im Schulhaus: 
 

- Bei den jeweiligen Eingangstüren sind Desinfektionsmittelspender aufgestellt, da 
alle Personen vor Betreten des Schulhauses eine Handdesinfektion vornehmen 
sollten.  

- Den Schülern und Lehrkräften ist gestattet, sich alternativ im Klassenzimmer oder in 
den Sanitärbereichen die Hände für 20 – 30 Sekunden zu waschen oder zu 
desinfizieren 

- Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand 
von 1,5 m geachtet werden, u. a. auf den Verkehrs- und Begegnungsflächen (in den 
Fluren, Treppenhäusern, Pausenflächen), beim Pausenverkauf und im 
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Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und 
Versammlungen. 

 
4. Im Klassenzimmer: 

 
- Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglich. Die 

Gruppenzusammensetzung soll möglichst konstant sein. 
- Möglichst feste Sitzordnungen bilden mit frontaler Ausrichtung, außer es sprechen 

pädagogisch-didaktische Gründe dagegen 
- Sofern erforderlich, kann die Pause im Klassenzimmer erfolgen, zur 

Nahrungsaufnahme kann die Maske abgenommen werden. 
⇨ ein Sitzplan der Klasse ist zu erstellen und im Büro abzugeben 

 
 
5. Klassenübergreifender Unterricht: 
 

- Klassenübergreifenden Unterricht (Religionsunterricht) wird ab sofort wieder 
unterrichtet. => es wird auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im 
Klassen-/Kursraum und auf die Hygieneauflagen geachtet, wenn der Lerninhalt dies 
zulässt. Falls nicht möglich, auf möglichst großen Abstand achten. 

- Im Kochunterricht ist auf eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im 
Klassen-/Kursraum und auf die Hygieneauflagen zu achten. 

 
6. Computerraum: 
 

- Vor und nach der Nutzung der Computer waschen sich die Schüler gründlich mit 
Seife die Hände. 

 
7. Klassensätze von Büchern: 

- Vor und nach der Nutzung der Bücher für die Allgemeinheit waschen sich die Schüler 
gründlich mit Seife die Hände. 

 
8. Begegnungsflächen: 
 

- Personenansammlungen sollen im Schulhaus vermieden werden. Wegführungen 
und Bodenmarkierungen helfen eine geordnete Zugführung der Schüler und 
Lehrkräfte zu erreichen. 

- Nach Unterrichtsende sollte eine angemessene Aufsicht im Eingangs-/ 
Ausgangsbereich sichergestellt werden. 

 
9. Pausen: 
 

- Unterer Pausenhof: Klassen 1 bis 3 
- Mittlerer Pausenhof: Klassen 8 bis 10 
- Oberer-Pausenhof: Klassen 4, 5, 6 und 7 
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- Vor und nach der Pause sorgt die Pausenaufsicht und die Lehrkräfte der 
nachfolgenden Unterrichtsstunde für eine geregelte Rückkehr in die Klassenzimmer 
v. a. bei den Eingängen. 

- Auf eine Handreinigung wird geachtet. 
 
10. Hygiene im Sanitärbereich: 
 

- Ansammlungen von Schülern im Sanitärbereich sind zu vermeiden. 
- In den Pausen sollte eine angemessene Aufsicht den Zugangsbereich der 

Toiletten gewährleisten. 
 
11. Raumhygiene: 
 

﹣ Lüften: 
○ Mindestens alle 45 Minuten werden die Klassen-/Kursräume intensiv 

stoßgelüftet bzw. quergelüftet durch vollständig geöffnete Fenster über 
mind. 5 min. Alle Oberflächen, auch Türklinken, Lichtschalter, Handläufe u. Ä. 
werden am Ende des Schultages gereinigt. 

○ Sofern der CO2-Gehalt nicht durch CO2-Ampeln bzw. Messgeräte überprüft 
wird – zusätzlich 20min Stoß- oder Querlüftung. 

﹣ Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden 
(kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Lineal, o. Ä.) 

﹣ In den Klassen-/Kursräumen ist auf das Vorhandensein von Seifen-, 
Desinfektionsspendern und ausreichend Papiertüchern zu achten. 

﹣ Auch im Lehrerzimmer sollten Seifen-, Desinfektionsspender und Papierhandtücher 
vorhanden sein. 

 
 
 
12. Fachunterricht: 
 
Sport- und Musikangebote können unter Beachtung der Hygieneregeln wieder stattfinden. 

⇨ Gesang & Unterricht im Blasinstrument: 

- Wenn möglich, soll Gesang im Freien stattfinden. 
- Unterricht im Gesang und in Blasinstrumenten ist möglich, ein Mindestabstand von 

2,0 m muss eingehalten werden, die Maske darf für den unbedingt notwendigen 
Zeitraum abgenommen werden. 

- Die Teilnahme an Gruppenunterricht im Gesang und in Blasinstrumenten im 
Wahlfach ist freiwillig. 

- Innen: Bei unterrichtlicher und pädagogischer Notwendigkeit kann ein kurzes Lied 
(ohne Mindestabstand) gesungen werden, wenn  
● die Maske während des Singens getragen wird.  

- Lüften nach Unterricht im Gesang bzw. Blasinstrument: Grundsatz à abhängig von 
der Temperaturdifferenz 5 bis 10 min Lüftung nach jeweils 20 min Unterricht 
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- Außen: Im Freien kann im Abstand von 2m im Klassenverband Gesang nicht nur im 
Klassenverband, sondern beispielsweise auch in klassenübergreifenden Ensembles 
stattfinden (bei Einhaltung des Abstandes auch ohne Maske). 
 
 

⇨ Sportunterricht: 

- Im Sportunterricht im Innenbereich ist grundsätzlich eine MNB/MNS zu tragen. 
Dementsprechend wird er gestaltet. Ausnahmen gelten für notwendige 
Leistungsnachweise im Rahmen der Abschlussprüfungen. 

- Sportunterricht im Freien (auch Schwimmen) ist ohne MNB möglich. Grundsätzlich 
sollte auf das Abstandsgebot geachtet werden und der Sport im Freien stattfinden, 
wenn die Witterung es zulässt. 

- besonders solange eine Maskenpflicht im Unterricht besteht, ist nachdrücklich auf 
einen möglichst großen Abstand und eine kontaktfreie Sportausübung zu achten 

- Die Übungszeit in Sporthallen ist auf zwei Unterrichtsstunden zu begrenzen. 
- Sollte eine Reinigung von Handkontaktflächen an Geräten nicht bei jeden 

Schülerwechsel möglich sein, ist ein gründliches Händewaschen vor und nach dem 
Sportunterricht zu erfolgen. 
 
 

13. Konferenzen und Versammlungen 
－ Konferenzen und andere Besprechungen möglichst als Videokonferenzen 
－ Vollversammlungen des gesamten Kollegiums sind zulässig; sofern im Sitzungsraum 

durchgängig ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird, kann die Maske nach 
Einnahme eines festen Sitzplatzes abgenommen werden. 

 
14. Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen bei Schülern: 
 

⇨ Schulbesuch bei leichten Erkältungssymptomen: 
In folgenden Fällen ist ein Schulbesuch ohne Test möglich: 
● Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (Heuschnupfen, ...) 
● Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 
● Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern  

 
Der Schüler/die Schülerin muss aber an den Selbsttestungen in der Schule  

          teilnehmen. 
 

          In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur mit negativem Testergebnis   
         erlaubt! 

=> ein unter Aufsicht in der Schule und von der Schule bereitgestellter 
Selbsttest mit negativem Ergebnis 
oder 
=> (vorzugsweise) POC-Antigenschnelltest oder PCR-Test 
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⇨ Schulbesuch mit Krankheitssymptomen: 
● Ist nicht möglich. 

 
⇨ Wiederzulassung zum Schulbesuch: 

● Schüler ist wieder in gutem Allgemeinzustand (leichter Schnupfen, gelegentliches 
Husten) 

● Schüler hat Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (Heuschnupfen, …) 

● Vor Schulbesuch muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden              
=> POC-Antigenschnelltest oder PCR-Test (Antigen-Selbsttest reicht nicht) 

● Ohne negatives Testergebnis ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn keine 
Krankheitssymptome mehr vorliegen und die Schule ab Auftreten der 
Krankheitssymptome mindestens sieben Tage nicht besucht worden ist. 

 
15. Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen bei Lehrkräften 
/nichtunterrichtendes Personal: 

⇨ Für Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen genügt bei leichten 
Symptomen oder der Rückkehr nach einer Krankheit (s. o.) eine Selbsttestung 
zuhause und die Versicherung, dass der Selbsttest negativ war.  

⇨ bei leichten Erkältungssymptomen wird ein tägliches Testen mit Selbsttests und das 
Tragen einer Maske empfohlen  

16. Vorgehen bei positivem Selbsttest: 
 
Mittelschule: 

- Positives Ergebnis bei Selbsttest: Person sondert sich sofort ab. 
- Schulleitung informiert unverzüglich das Gesundheitsamt.  
- Gesundheitsamt ordnet unverzüglich PCR-Testung an und informiert über weiteres 

Vorgehen. 
Grundschule: 

- Falls in der Klasse Ihres Kindes (= Pool) ein positives Ergebnis vorliegt, bekommen 
Sie bis zum Abend des Testtages eine Nachricht (per Mail/SMS). In diesem Fall 
werden die Rückstellproben (Einzelproben der Kinder) über Nacht ausgewertet. Ist 
Ihr Kind positiv, erhalten Sie bis morgens bis 6 Uhr eine weitere Nachricht. Positiv 
getestete Kinder dürfen nicht in die Schule kommen. Das Gesundheitsamt nimmt 
Kontakt zur betroffenen Familie auf. 

 
17. Vorgehen bei positivem Covid-19-Fall in einer Abschlussklasse während der 
Prüfungsphase: 
 

- Alle Schüler/Schülerinnen sowie Lehrkräfte werden prioritär mit PCR-Test getestet. 
- Alle in Quarantäne befindlichen engen Kontaktpersonen dürfen die Quarantäne zur 

Teilnahme an den Abschlussprüfungen  unter strikter Einhaltung des 
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Hygienekonzeptes sowie einem ausgedehnten Sicherheitsabstand von mindestens 
2m unterbrechen.  

⇨ ABER: Negatives Testergebnis (Selbsttest unter Aufsicht vor Beginn der Prüfung) ist 
Voraussetzung!!!  

- An- und Abreise zur Prüfung sollten so kontaktarm wie möglich erfolgen. 
 
18. Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung: 
 
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung bei einem Schüler auf: 
 

- eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. 
- diese gilt in der Regel nur für die Schülerinnen und Schüler, die unmittelbaren 

Kontakt zu der erkrankten Person hatten – nicht mehr für die ganze Klasse 
 
19. Zuständigkeiten: 
 
Für die Anordnung von (Teil-)Schließung, Quarantänemaßnahmen von Schülern und 
Lehrern sind das Gesundheitsamt bzw. übergeordnete Schulaufsichtsbehörden zuständig! 
 
20. Veranstaltungen, Schülerfahrten: 
 
 
－ Mehrtägige Schülerfahrten sind unter den Voraussetzungen des KMS vom 09.09.21 

möglich.  
－ Sonstige Veranstaltungen (z. B. SMV-Tagungen, Wettbewerbe, 

Wandertage/Exkursionen) sind - soweit pädagogisch erforderlich und 
schulorganisatorisch vertretbar - zulässig. 

－ Bei Veranstaltungen im Schulgebäude, die eher einen Kultur- oder Freizeitcharakter 
haben (z.B. Schulkonzerte) mit voraussichtlich mehr als 1.000 Personen, ist auf eine 
hinreichende Dokumentation der jeweils anwesenden Personen zu achten 

 
21. Obstprogramm in der GS: 
 

- Die Ausgabe von Obst in den Klassen 1 bis 4 ist möglich, sofern das Abstandsgebot 
von 1,5 m eingehalten wird 

 
22. Essensausgabe in den Ganztagsklassen der Mittelschule: 
 

- Es sollte auf eine blockweise Sitzordnung nach Klassen bzw. festen Gruppen 
geachtet werden; bei Personen unterschiedlicher Klassen bzw. Gruppen wird die 
Einhaltung der Mindestabstände dringend empfohlen.  

- Ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich, ist die Bildung fester Gruppen 
erforderlich. 

- Es sind verlässliche Anwesenheitslisten zu führen, aus denen auch die 
Gruppenzugehörigkeit hervorgeht. 
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Hinweis: 
 
Weitere Maßnahmen werden jeweils am lokalen bzw. regionalen Infektionsgeschehen 
ausgerichtet. Die letzte Entscheidung trifft das zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung 
mit der Schulaufsicht. 


