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Hygienekonzept der Albertus-Schule, SFZ Bogen  

gemäß Hygieneplan zur Einhaltung des Infektionsschutzes an bayerischen Schulen                 
(vgl. § 15a Abs. 2 Satz 1 5. BayIfSMV)  
 

 
I. Besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des Schulbetriebs  
 

1. Innerer Schulbereich  
 
1.1 Allgemein  
 
 

Einführung, Einforderung und Überwachung allgemeiner Verhaltensregeln:  
 

 Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet Mund- und Nasenschutz zu tragen: 
Während der Busfahrt und auf dem gesamten Schulgelände dürfen diese nicht 
abgenommen werden!  
 

 Nach Eintreffen der Schüler in der Früh gehen alle Schüler direkt auf den Pausenhof. 
Es gilt der Sicherheitsabstand von mind. 2 m zu Mitschülern und Schulpersonal. 
Eingeteiltes Personal (Frühaufsicht) kontrolliert auf dem Pausenhof. 
 

 Die Lehrkräfte der 1. Unterrichtsstunde holen ihre Klasse um 07.40 Uhr auf dem 
Pausenhof ab und begleiten die Schülerinnen und Schüler in die Klasse. Der Zutritt 
zum Schulhaus erfolgt nach einer bestimmten Reihenfolge der Klassen sowie über 
zwei verschiedene Eingänge. Die Aufsicht führenden Lehrkräfte achten darauf, dass 
die Klassengruppen gestaffelt sowie unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes das 
Schulhaus betreten und zügig in die Klassenzimmer gehen. 

 
 

 Eine Abnahme der Atemschutzmaske erfolgt frühestens im Klassenzimmer wenn die 
Schüler auf ihrem Platz sitzen, jedoch erst nach Genehmigung durch die Lehrkraft! 

 

 Die Lehrkräfte der letzten Unterrichtsstunde begleiten ihre Klasse zur Bushaltestelle! 
An der Bushaltestelle ist Personal zur Aufsicht eingeteilt. 

 

 Die Pause findet (in Absprache mit der GS Oberalteich) nach Gruppen gestaffelt, 
zeitlich versetzt, im Wechsel auf 2 verschiedenen Pausenhöfen bzw. im Klassen-
zimmer und unter kontinuierlicher Aufsicht statt. Die Klassen werden von Lehrkräften 
in die Pausenhöfe begleitet und nach der Pause abgeholt und gestaffelt in ihre Klassen 
begleitet.  

 

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  
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 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 
ein Taschentuch)  

 

 kein Körperkontakt  
 

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 
 

 Einzeltische 
  

 frontale Sitzordnung (Abstand mindestens 1,5 m)  
 

 Keine Partner- oder Gruppenarbeit  
 

 Vermeidung von Durchmischung (Unterricht nach Möglichkeit in der gleichen Gruppe)  
 

 Reduzierung von Bewegungen (Klassenzimmerwechsel)  
 

 Möglichst Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten  
 

 Räume sollen nach jeder Schulstunde für mind. 5 Minuten gelüftet werden.  
 

 Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch von Arbeitsmitteln, 
Stiften, Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne Abstandsregeln oder 
Klassensätzen von Büchern / Tablets)  

 

 Toilettengang erfolgt nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  
 

 Nutzen von Desinfektionsmittel (nur unter Aufsicht): 
 

 Beim Betreten des Schulhauses desinfizieren sich die Schüler ihre Hände an den 
aufgestellten Desinfektionsspendern im Eingangsbereich unter Aufsicht der 
Lehrkräfte/Aufsichtspersonen 
 

 Die Spender in den Eingangsbereichen bleiben dort stehen für andere Besucher der 
Schule (z.B. Eltern) 

 

 Desinfektionsmittel in den Fach- und Klassenräumen dürfen nur unter Aufsicht 
verwendet werden. Die Desinfektionsmittel dürfen nicht offen im Klassenzimmer 
stehen bleiben (z.B. in das Pult stellen und wenn möglich verschließen). 
 

 Arbeitsflächen, Gegenstände und Werkezeuge, die von mehreren Personen benutzt 
werden, müssen nach Gebrauch bzw. vor Verlassen der Räume desinfiziert werden 
und mit Einwegtüchern abgewischt werden. (z.B. in den Praxis-Fachräumen, PC-
Raum, Toiletten, etc…). 

 

 Viele Schüler haben inzwischen eigenes Desinfektionsmittel dabei. Dies dürfen sie 
verwenden, sollen es aber auch nicht offen stehen lassen, sondern in der Hosentasche 
(kleine Gefäße) oder in der Schultasche aufbewahren. 

 

 Schülerinnen und Schüler mit Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen            
(Vgl. Vorgaben aus dem KMS vom 20. Mai 2020 (Az. II.1-BS4363.0/130/19), vgl. auch III.1.) 

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

 (coronaspezifische) Krankheitssymptome (z. B. Fieber, trockener Husten, Atempro-
blemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / 
Erbrechen, Durchfall) aufweisen,  
 

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder seit dem letzten Kontakt mit einer 
infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

 

 einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen.  
 

 Eltern sind aufgefordert, die Kinder bei den o. g. Krankheitszeichen nicht in die 
Schule zu schicken  

 
 
 



1.2. Unterricht 
 

 Unterricht in geteilten Klassen, d. h. Reduzierung der regulären Klassenstärke:  
 

 Wöchentlicher Wechsel der Schülerschaft im Präsenzunterricht und Lernen zu 
Hause („Rollierendes System“). Jede Klasse wurde dazu in zwei Gruppen geteilt 
(Gruppe A und Gruppe B).  
 

 Die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe (Abschlussschüler) erhalten 
ebenfalls in zwei geteilten Gruppen durchgängig Präsenzunterricht. 
 

 max. 8 Schülerinnen und Schüler pro Klasse  
 

 Grundsätzlich findet bis zum Ende dieses Schuljahres Unterricht am Vormittag in der 
Zeit von 07.55 Uhr bis 12.55 Uhr statt.  

 

 Der Unterricht im Fach Praxis Soziales wird mit maximal 3 Schülerinnen und Schülern 
durchgeführt. Zum Einhalten der Hygienevorschriften tragen die Schüler/innen Mund- 
und Nasenschutz sowie Einweghandschuhe. Es wird nicht gemeinsam gegessen. 
 

 Der Unterricht im Fach Praxis Technik wird mit maximal 4 Schülern durchgeführt. Zum 
Einhalten der Hygienevorschriften tragen die Schüler/innen Mund- und Nasenschutz. 
 

 Bis zum Schuljahresende findet Sportunterricht in eingeschränktem Umfang statt.  
 

 Musikunterricht wird ohne Nutzung von Instrumenten durchgeführt. Auf Singen wird 
verzichtet. 

 
1.3 Pausenverkauf und Mensabetrieb finden unter folgenden Hygienemaßnahmen statt: 
 

 Pausenverkauf (Herr Gütlhuber) 
  

 Während des Verkaufs wird das Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten 
 Ware wird durch Glasscheibe gereicht 
 Zubereitung der Nahrungsmittel nach Desinfektion der Hände 
 Arbeits- sowie Ausgabefläche werden im Anschluss gesäubert und desinfiziert 

 

 Mensabetrieb (Frau Saller) 
 

 Desinfektion der Hände, bevor Nahrungsmittel zubereitet werden bzw. gekocht wird 
 Essen erfolgt gestaffelt nach Uhrzeit, getrennt in zwei Gruppen mit jeweils max. 6 

Schüler und 2 Betreuungskräften (Der Betrieb ist unter Berücksichtigung der 
Hygienemaßnahmen ausgelegt für 12 Personen) 

 Schüler stellen sich im Abstand von 2 m an. Das Essen wird ebenfalls unter Einhaltung 
des Mindestabstandes ausgegeben. 

 Grundsätzlich besteht Mundschutzpflicht in der Mensa. Masken werden nur sitzend am 
Tisch zum Zwecke der Nahrungsaufnahme abgelegt. 

 Tische stehen im Abstand von 1,5 m zueinander  
 Abstandsregel wird beim Essen von den Schülern eingehalten. Nur jeder 2. Stuhl ist 

besetzt 
 Schüler bringen Geschirr einzeln zurück (Geschirrwagen) 
 Geschirr wird im Gastro-Spüler unmittelbar nach der Rückgabe gespült 
 Tische und Stühle werden anschließend gesäubert und desinfiziert 

 
 
1.4 Schulische Ganztagsangebote  
 

 Ausschließlich für Schülerinnen und Schüler der gebundenen Ganztagsklassen wird 
nachmittags eine offene Ganztagsbetreuung angeboten. Es findet dabei kein Unterricht 
statt. Dabei werden Kleingruppen mit fest zugeordnetem Personal gebildet. (Max. 8 
Schülerinnen und Schüler) 

 



2. Äußerer Schulbereich (Sachaufwandsträger)  
 

 Sanitärräume sind mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit (Einmalhand-
tücher) ausgestattet.  

 

 Jeder Raum ist mit Desinfektionsmittel ausgestattet. Die Lehrkräfte sind verantwortlich 
bzw. stellen sicher, dass die Schüler keinen Zugriff auf die Desinfektionsmittel haben bzw. 
damit keinen Missbrauch betreiben können. Verwendung nur unter Aufsicht! 

  

 Fast alle Räume sind mit Reinigungs- und Trocknungsmöglichkeiten ausgestattet 
(Einmalhandtücher).  

 

 hygienisch sichere Müllentsorgung ist sichergestellt 
 

 regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes:  
 

 Es erfolgt eine regelmäßige Oberflächenreinigung aller Räume und Gänge, 
insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter etc.) zum Ende des 
Schultages bzw. bei starker Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch.  

 

 Reinigungskräfte dokumentieren zudem durch Unterschrift auf einer Türliste die 
täglichen Reinigungen der Toiletten. 

 
 
II. Weitere Infektionshygienische Empfehlungen und Hinweise 
  

 Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit 
SARS-CoV-2 sind  
 

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

 das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch) und  

 

 das Abstandhalten (mindestens 1,5 m)  
 

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

 Bei der Verwendung von Hand-Desinfektionsmitteln sind die jeweiligen Benut-
zungshinweise 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 Risikoabwägung stattfinden, ob eine zwingende 
Verhinderung oder alternativ auch ein Grund für eine Beurlaubung oder Befreiung vom 
Präsenzunterricht und der Notfallbetreuung erfolgt. Zum Vollzug wird auf das hierzu 
ergangene KMS vom 22. Mai 2020 (Az. II.5-BS4363.0/130/18) verwiesen.  

 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen ist während des Unterrichts 
grundsätzlich nicht erforderlich. Außerhalb des Unterrichts (auf sog. Begeg-
nungsflächen, d.h. den Fluren, Gängen, Toiletten, in den Pausen sowie zu Unter-
richtsbeginn und –ende) sind alle in der Schule Tätigen, Schülerinnen und Schüler sowie 
Besucher angehalten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Lehrkräfte und das 
sonstige schulische Personal sollen hier auch als Vorbilder wirken. In Situationen, in denen 
es nicht möglich ist, den Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten,  
 

 kann (etwa im Bereich bestimmter sonderpädagogischer Förderschwerpunkte) das 
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung zur Infektionsprävention wirksam sein. 
Grundsätzlich gilt, dass Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler bzw. deren 
Erziehungsberechtigte selbst für die Mund-Nasen-Bedeckung aufzukommen haben. 
(Freiwillige) Staatliche oder kommunale Unterstützungsaktionen sind unbenommen.  

 



III. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers  
 
1. Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen  
 

 Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symp-
tomen (s. hierzu I.) ist stets die Schulleitung zu informieren. Nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 Buchstabe t) IfSG ist der Verdacht einer Erkrankung in Bezug auf die Corona-virus-
Krankheit-2019 (COVID-19) meldepflichtig.  
 

 Da der Schulleitung nicht aufgebürdet werden kann, den Verdacht auf eine CO-VID-
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 umgehen-den ärztlichen Abklärung und häuslichen 
Isolation hinzuweisen.  
 

 Die Schülerin/der Schüler bzw. die Erziehungsberechtigten soll(en) sich an-
schließend telefonisch mit ihrer Haus-/Kinderarztpraxis in Verbindung setzen 
oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 
kontaktieren. Der Haus-/Kinderarzt bzw. die Haus-/Kinderärztin oder der 
kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vorgehen, z. B. ob eine 
Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist.  

 

 Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den 
Präsenzunterricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des 
Gesundheitsamtes vorliegt, dass diese Schülerin bzw. dieser Schüler untersucht 
und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.  

 

 Das Gesundheitsamt trifft ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maß-
nahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, Aus-
schluss eines Klassenverbands vom Unterricht, Information von Erziehungsberechtigten 
und volljährigen Schülerinnen und Schülern, ggf. Schließung der Schule) die von den 
Schulleitungen umzusetzen sind.  

 
 
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, 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 verordnet, kann im Anschluss an die vierzehntägige 
Quarantäne der reguläre Unterricht wieder aufgenommen werden.  

 
2.2 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.  

 
2.3 Vorgehen bei Lehrkräften  
 

 Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben den Anordnungen des Gesundheits-
amts Folge zu leisten. Sie müssen sich in Quarantäne begeben und dürfen keinen 
Unterricht halten. Inwieweit Schülerinnen und Schüler oder weitere Lehrkräfte eine 
vierzehntätige Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige 
Gesundheitsamt je nach Einzelfall. 

 
 
IV: Information und Kommunikation  
 

 Die Informationsweiterleitung sämtlicher Regelungen und organisatorischer 
Maßnahmen bzgl. aktueller Hygienevorschriften an die Schulfamilie erfolgt  
 
 

 an Klassenlehrkräfte und schulisches Personal per dienstlicher Email.  
 

 an die Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte über folgende 
Möglichkeiten: Rundschreiben, Email, Homepage der Albertus-Schule, persönlich 
durch die Klassenlehrkräfte. 
 

 
 
Bogen, 15.06.2020 
 
 
 
gez. 
 
M. Barcsay, SoR / M. Stadler, SoKR 


