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1 Vorbemerkung 

Dieser Hygieneplan basiert auf dem Rahmen-Hygieneplan des Kultusministeriums (05.10.2020) für 

Grundschulen. 

Er bezieht sich auf die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung, die Gänge und die Aula des 

Schulgebäudes und das zur Schule gehörende Schulgelände.  

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 Mittagsbetreuung ist die Leitung des Fachbereichs Familie, Bildung und Soziales 

verantwortlich. 

2 Rechtsgrundlagen  

Rechtsgrundlage für den vorliegenden Rahmen-Hygieneplan ist die jeweils gültige 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

3 Allgemeines zu den Hygienemaßnahmen 

Die gleichzeitige Betreuung aller angemeldeten Kinder ohne Mindestabstand von 1,5 m ist in der 

Mittagsbetreuung nur bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar.  

Die Mitarbeiter gehen bei der Umsetzung von Infektionsschutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel 

voran und sorgen zugleich dafür, dass die Kinder über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie 

ernst nehmen und ebenfalls umsetzen. 

Alle Mitarbeiter sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der örtlich zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten. 

4 Zuständigkeiten  

Für die Anordnung sämtlicher auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen (z.B. (Teil-) 

Schließung einer Schule, Quarantänemaßnahmen (einzelner) Kinder/Mitarbeiter etc.) sind die 

Gesundheitsämter oder eine ihnen übergeordnete Behörde zuständig.  

Für die Mittagsbetreuung der Grundschule Röttenbach ist der Ansprechpartner Hr. Frank Schulte. 

Die Sachaufwandsträger sind dafür zuständig, die Materialien, wie zum Beispiel Flüssigseife und 

Einmalhandtücher (Papier oder Stoff), die nach den in diesem Plan beschriebenen Maßnahmen 

erforderlich sind, in ausreichender Menge bereitzustellen. 

5 Hygienemaßnahmen  

Personen, die   

- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (1) 1aufweisen,   
- 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 Mittagsbetreuung nicht betreten.   

 
1 RKI: Demografische Daten und Symptome / Manifestationen COVID-19-Erkrankter in Deutschland (Stand 

23.06.2020), (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) 



 

5.1 Persönliche Hygiene  

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  

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

Die Hände werden in jedem Fall zum Beginn der Mittagsbetreuung, vor dem Essen und vor 

dem Zugang in den Bewegungsraum gewaschen. 

• Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine Ausnahmen 

vorsieht (siehe Nr. 3)  

• 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 pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.  

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

• klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Kinder und Mitarbeiter vorab auf 

geeignete Weise (per Rundschreiben, Aushänge in der Mittagsbetreuung etc.)  

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

5.2 Raumhygiene  

Lüften: Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5 

Minuten) vorzunehmen.  

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.  

Nach einer Kontamination mit potenziell infektiösem Material (Erbrochenem, Stuhl und Urin sowie mit 

Blut) ist zunächst das kontaminierte Material mit einem in Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch 

(Zellstoff u. ä.) zu entfernen und das Tuch sofort in den Abfall zu entsorgen. Anschließend ist die Fläche 

durch eine Scheuer-Wisch-Desinfektion zu desinfizieren.  

Die benötigten Reinigungsmittel werden vom Arbeitgeber bereitgestellt. 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind vor unberechtigtem Zugriff geschützt aufzubewahren. 

Auf eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten wird geachtet. Sichergestellt sind folgende Punkte: 

• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Türklinken, 

Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende der Betreuungszeit bzw. bei 

starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen durch das Personal der 

Mittagsbetreuung.  

• 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.  

5.3 Hygiene im Sanitärbereich  

Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Jeder Gruppe steht ein fester 

Toilettenbereich zur Verfügung. Es ist darauf zu achten, dass die Toilettenanlage jeweils nur durch eine 

Person betreten wird (pro Gruppe darf immer nur ein Kind zur gleichen Zeit aufs Klo). Für den Zeitraum 

dieser Regelung wird auf eine Trennung der Toilettenanlagen nach Jungen und Mädchen verzichtet. 

Für das Personal sind eigene ein Toilettenabteil reserviert. 

Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind bereitgestellt, so dass 

eine regelmäßige und sachgemäße Händehygiene durchführbar ist. Auffangbehälter für 

Einmalhandtücher sind vorhanden und eine hygienisch sichere Müllentsorgung ist sichergestellt. 



 

6  Mindestabstand und feste Gruppen 

In der regulären Betreuung kann bei einer festen Gruppenzusammensetzung auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m zwischen den Kindern verzichtet werden. 

Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Kindern zu Betreuungspersonal ist auch 

weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende pädagogische 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, in der Mensa und im Sanitärbereich, sowie bei 

Besprechungen und Versammlungen.  

Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem Infektionsfall 

relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Um Infektionsketten 

nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten 

vorgebeugt werden, indem feste Gruppen in sinnvoller Zusammensetzung gebildet werden. 

Da es bereits morgens im Schulunterricht in einzelnen Fächern zu einer Durchmischung zwischen den 

a und b-Zügen kommt, werden die Gruppen der Mittagsbetreuung wie folgt eingeteilt: 

Klassen 1a/b 

Klassen 2a/b  

Klassen 3a/b 

Klassen 4a/b 

Eine Durchmischung der Gruppen untereinander ist nicht zulässig. 

7 Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)  

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 (Mitarbeiter, Kinder und Externe) verpflichtend. 

Den Mitarbeitern wird das Tragen einer der zur Verfügung gestellten KN95-Masken ausdrücklich 

empfohlen. 

Diese Pflicht umfasst alle Begegnungsflächen und Gruppenräume im Schulgebäude (wie z.B. Flure, 

Gänge, Treppenhäuser, Garderobe, im Sanitärbereich, in der Mensa, und im Verwaltungsbereich). 

Ausgenommen von dieser Pflicht sind:  

➢ Sport- und Bewegungsangebote auf dem Pausenhof (aber erst nach Ende der 2. Pause).  

➢ Kinder, denen die aufsichtführende Betreuungskraft aus notfalltechnischen Gründen eine 

Ausnahme erlaubt. 

➢ 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.  

Das Risiko, eine andere Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, kann so verringert werden 

(Fremdschutz). Daher darf das Tragen einer MNB, eines MNS, einer FFP2-Maske (ohne Ventil) auch 

außerhalb der Orte mit Maskenpflicht nicht untersagt werden.   

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.  

7.1 Infektionsschutz bei Bewegungsangeboten  

Bewegungsangebote im Rahmen der Mittagsbetreuung können durchgeführt werden. Wie im 

Vereinssport unterliegen sie den Bestimmungen der jeweils geltenden Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, derzeit insbesondere gilt:  

Sollte bei gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten eine Reinigung der Handkontaktflächen nach jedem 

Gruppenwechsel aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende 

der Benutzung des Bewegungsraumes ein gründliches Händewaschen erfolgen.  

In Sporthallen und Bewegungsräumen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 60 Minuten sowie bei 

Gruppenwechsel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. Umkleidekabinen werden im 

Rahmen der Mittagsbetreuung nicht genutzt.  

In den Bewegungsräumen der Mittagsbetreuung ist die Maximalzahl der Kinder, die sich gleichzeitig im 

Raum befinden dürfen, begrenzt auf 5 Kinder. 

8 Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen  

Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort sind auf das notwendige Maß zu begrenzen 

und unter Einhaltung der Hygieneregeln und den Vorgaben des Infektionsschutzes durchzuführen. 

9 Personaleinsatz  

Grundsätzlich bestehen angesichts der derzeitigen Infektionslage hinsichtlich des gesamten 

Personaleinsatzes keine Einschränkungen. Prinzipiell besteht in jeder Situation die Möglichkeit, sich 

durch die Einhaltung der o. g. Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen (Mindestabstands, MNB) zu 

schützen. Zum Umgang mit Personen, die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf einer COVID-19-

Erkrankung haben und daher besonders schutzbedürftig sind, ergehen gesonderte Hinweise.   

Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in Hinblick auf generelle bzw. 

individuelle Beschäftigungsverbote. Für alle schwangeren Beschäftigten gilt derzeit bis auf Weiteres ein 

betriebliches Beschäftigungsverbot für eine Tätigkeit in der Mittagsbetreuung. Im Einzelfall kann geprüft 

werden, ob die Arbeitsbedingungen so gestaltet werden können, dass Gefährdungen der schwangeren 

Frau oder ihres Kindes möglichst vermieden werden und eine unverantwortbare Gefährdung 

ausgeschlossen wird, vgl. hierzu § 9 Abs. 2 MuSchG.  

10 Krankheitsfälle 

10.1 Kinder mit Grunderkrankungen  

Für Kinder mit Grunderkrankungen sind besondere Hygienemaßnahmen zu prüfen.   

Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen Ausprägungen kann die 

individuelle Risikobewertung immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorgenommen werden. 



 

11 Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

11.1 Krankheitssymptome, bei denen der Besuch der Mittagsbetreuung verboten ist 

Akute, grippeähnliche Krankheitssymptome wie 

• Fieber 

• trockener Husten 

• Hals- oder Ohrenschmerzen 

• starke Bauchschmerzen 

• Erbrechen oder Durchfall 
Ein Arzt entscheidet über die Notwendigkeit eines Covid-19-Tests, sowie das weitere Vorgehen bis zum 
erneuten Schulbesuch. 
 
Unter welchen Bedingungen ein Schulbesuch wieder möglich ist, richtet sich nach dem 3-Stufenplan 
des bayr. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus (s. Kap. 16 Anpassung der Maßnahmen an das 
Infektionsgeschehen): 

• In Stufe 1 und Stufe 2 muss Ihr Kind nach überstandener Erkrankung mindestens 24 Stunden 
symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sein; der fieberfreie 
Zeitraum soll 36 Stunden betragen. 

• In Stufe 3 ist zusätzlich ein negativer Covid-19-Test oder ein ärztliches Attest erforderlich. 

11.2 Umgang mit leichten Erkältungssymptomen 

Kinder mit leichten Erkältungssymptomen dürfen abhängig von den Infektionszahlen vor Ort die 
Mittagsbetreuung besuchen. 

• in Stufe 1 und Stufe 2 ohne Einschränkungen 

• in Stufe 3 erst nach einem negativen Covid-19-Test oder mit ärztlichem Attest 

11.3 Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung   

Vorgehen bei Erkrankung eines Kindes  

Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Gruppe auf, so wird die gesamte Gruppe 

für vierzehn Tage von der Betreuung ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige 

Gesundheitsamt angeordnet. Alle Kinder werden im Rahmen der Schulvorschriften am Tag 1 nach 

Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Ob Betreuer getestet 

werden, entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht 

anders angeordnet, kann im Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne die reguläre 

Mittagsbetreuung wiederaufgenommen werden.  

Vorgehen bei Betreuungspersonal  

Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Betreuungskräfte haben genauso wie betroffene Kinder den 

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

dürfen vorübergehend nicht mehr in der Mittagsbetreuung arbeiten. Inwieweit Kinder oder weitere 

Betreuer eine vierzehntätige Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige 

Gesundheitsamt je nach Einzelfall. 

12 Veranstaltungen, Angebote 

Die Einbeziehung von externen Personen ist möglich. Auch für diese gilt:   

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 Räume der Mittagsbetreuung nicht betreten. Angebote, bei denen die Vorgaben zum 

Infektionsschutz und zur Hygiene nicht eingehalten werden können, sind untersagt.  



 

Einzelangebote sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und nicht 

verschiebbar – zulässig.   

Hierbei ist wie folgt zu differenzieren:  

innerhalb der Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung gelten die Hygieneregeln, wie sie in diesem Plan 

aufgestellt sind. 

Finden die Angebote außerhalb der Räumlichkeiten statt, so haben die Verantwortlichen ein auf den 

Einzelfall angepasstes Hygiene- und Schutzkonzept auszuarbeiten und der Gemeindeverwaltung 

vorzulegen; die Durchführung bedarf der Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung.  

13 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 Mittagsbetreuung jeweils anwesenden Personen (sowohl 

betriebsinterne 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.  

14 Erste Hilfe  

Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann der Mindestabstand von 1,5 m häufig nicht 

eingehalten werden. Hierfür werden in den 1. Hilfekästen außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien 

geeignete Schutzmasken vorgehalten. 

Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der handelnden Personen unter 

Beachtung des Eigenschutzes insbesondere bei unbekannten Hilfebedürftigen notfalls auf die 

Beatmung zu verzichten.  

Für die Ausstattung des Notfallkoffers und den Ersatz verbrauchter Materialien ist die Gruppenleitung 

zuständig.  

Sowohl der/die Ersthelfer/-in als auch die hilfebedürftige Person sollte – soweit möglich - eine geeignete 

Mund-Nasen-Bedeckung/einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der/die Ersthelfer/-in muss darüber hinaus 

Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird die Verwendung einer 

Beatmungshilfe (Taschenmaske) empfohlen.  

 

15 Weitere Hinweise  

Die aktuellsten Informationen können zudem auf der Homepage des Staatsministeriums unter 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-

schulen.html abgerufen werden.  

  

16 Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen 

(entnommen aus „Drei-Stufen-Plan zum Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/2021 - Informationen für Eltern und 
Erziehungsberechtigte“ Stand: 07.09.2020 Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus) 
 



 

Der Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 2020/2021 richtet sich in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen 
nach einem Drei-Stufen-Plan, der sich an der „7-Tage-Inzidenz“ (d. h. an der Zahl der Neuinfektionen 
der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt) 
orientiert. Die tagesaktuellen Daten zur 7-Tage-Inzidenz werden jeweils unter www.lgl.bayern.de 
veröffentlicht. 
Die unten genannten Schwellenwerte lösen nicht automatisch die nächsthöhere Stufe aus. Die 
endgültige Entscheidung hierüber trifft das zuständige Gesundheitsamt (in Abstimmung mit der 
Schulaufsicht). So können auch unterschiedliche Regelungen für einzelne Gemeinden innerhalb des 
gleichen Kreises getroffen werden, wenn z. B. Neuinfektionen lokal eingrenzbar sind. 
Anhand der Stufen 1 bis 3 entscheidet sich auch, wie mit Kindern und Jugendlichen mit Krankheits- und 
Erkältungssymptomen umzugehen ist. 
 
Im Schuljahr 2020/2021 müssen bis auf Weiteres alle Personen auf dem Schulgelände eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen – am Sitzplatz im Klassenzimmer jedoch nur dann, wenn dies in der jeweiligen 
Stufe (s. u.) ausdrücklich vorgesehen ist. 

16.1 Stufe 1: Regelbetrieb unter Hygieneauflagen (7-Tage-Inzidenz < 35) 
Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans 

16.2 Stufe 2: Maskenpflicht im Unterricht (7-Tage-Inzidenz 35 - 50) 

• Ab Jahrgangsstufe 5 (weiterführende und berufliche Schulen): Pflicht für Schülerinnen und 
Schüler zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer, wenn 
dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet ist. 

• Ausnahme nur für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grund- und Förderschulen: dort gilt keine 
Maskenpflicht am Sitzplatz im Klassenzimmer. 

16.3 Stufe 3: Wechselmodell und Maskenpflicht (7-Tage-Inzidenz über 50) 

• Teilung der Klassen und Unterricht im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz und 
Distanzunterricht (Ausnahme: Mindestabstand von 1,5 Metern kann vor Ort auch bei voller 
Klassenstärke eingehalten werden) und 

• Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer für 
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen aller Schularten 

 


