
Hygieneplan der Grundschule Rieneck, Stand 2. September 2020  
 

Der vorläufige Hygieneplan unserer Schule versucht den Rahmen-Hygieneplan des 

Kultusministeriums vom 30.7.20, verändert am 1.9.20, zu übernehmen und aktualisiert unsere 

Vorgaben vom vergangenen Schuljahr (nachzulesen auf unserer Homepage oder www.km-

bayern.de)  

Dieses Schuljahr unterscheiden wir:  

 

Stufe 1: 7 Tages Inzidenz von < 35 pro 100.000 Einwohner:  

Unterricht nach Stundenplan, auch Sport und Musik, Lerngruppe 1/2 und 3/4 sollen sich nicht 

begegnen, im Klassenzimmer kein Sicherheitsabstand (nur 1,5m vor Erwachsenen) und keine Maske. 

Ausnahme: ein Verdachtsfall bei einem Schüler einer Klasse: Einstellung des Präsenzunterrichts bis 

Ergebnis vorliegt. Bei Bestätigung 14 Tage Quarantäne für die Lerngruppe  

 

Stufe 2: 7 Tages Inzidenz 35-< 50 pro 100.000 Einwohner 

Wie bei Stufe 1, zusätzlich kein Sport, kein Musik, keine Arbeitsgemeinschaften oder 

Interessensgemeinschaften mehr; weniger Freiraum beim Spiel in der OGS  

 

Stufe 3: 7 Tages Inzidenz > 50 pro 100.000 Einwohner:  3 Klassen werden in 4 Klassen aufgeteilt und 

von 8.00 bis 11.20 mit Sicherheitsabstand von 1,5m unterrichtet. Anschließend Betreuung in OGS nur 

bis 15 Uhr (wer bis 16 Uhr Betreuung braucht bitte abklären), wer nicht in der OGS angemeldet ist 

Notbetreuung nach Stundenplan. Während des Unterrichts Maskenpflicht!. Gruppenarbeit o.ä. ist 

wieder verboten. 

 

Eine vollständige Schließung aller Schulen ist auch bei noch höherer Ansteckungszahl nicht 

vorgesehen. Falls doch Einstellung des Präsenzunterrichts in MSP: Mo 9.00-9.30 Drive In mit 

Materialien für eine Woche, täglich 1 Stunde Digitale Schule (Leihgeräte von der Schule möglich); 

erste Klasse wird langsam herangeführt, anfangs täglicher Telefonkontakt. Notbetreuung nach 

ähnlichen Vorgaben wie letztes Schuljahr von den Lehrern von 8.00-11.20, danach Mitarbeiter der 

OGS nur bis 15.00 Uhr  

 

Ihr Kind hat Halsschmerzen? Schnupfen? Ist erkältet? Was muss ich tun? 

 + wenn Ihr Kind daheim krank wird einfach wie sonst telefonisch oder per mail entschuldigen. Sie 

entscheiden selbst ob sie zum Arzt gehen und ab wann ihr Kind wieder in die Schule kann! + Ihr Kind 

kommt krank zur Schule oder wird in der Schule krank: Sie müssen Ihr Kind abholen und zum Arzt 

gehen! Dieser muss untersuchen ob ein Coronaverdacht vorliegt. Uns reicht aus wenn Sie uns 

telefonisch mitteilen, dass der Arzt keinen Test machen wird, da er Corona ausschließen kann (also 

kein Attest!) Diese Regelung gilt solange an unserer Schule bis sich das Kultusministerium eine 

realisierbare Regelung für die Grippezeit im Herbst ausgedacht hat! Auch Testzentren in unserer 

Nähe sollen eingerichtet werden. Sobald dies funktioniert halten wir uns an die aktuellen Vorgaben!  

 

Weiterhin gilt: 

 - möglichst alleine zur Schule gehen, Mundschutz und Sicherheitsabstand (1,5 m) wenn die Kinder 

sich in einer gemischten Gruppe (1/2 mit 3/4) doch begegnen 

 - Ab Eingang des Pausenhofes Mundschutzpflicht, die Kinder stellen sich auf die markierten Flächen 

und warten, bis der Lehrer/in sie abholt: 3./4. Klasse von 7.45 Uhr bis 7.50 Uhr, 1./2. Klasse von 7.55-

8.00 Uhr Einlass. Die Kinder gehen mit Abstand zum Desinfektionsspender und folgen den markierten 

Wegen zu ihren Klassenzimmern. Schuhe und Jacken werden an der Garderobe wieder ausgezogen. 



 - Die Kinder dürfen bei Pandemie Stufe 1 und 2 ihren festen Platz verlassen, Gruppenarbeiten sind 

wieder erlaubt; bei Pandemie Stufe 3 darf der Platz nicht verlassen, es besteht Mundschutzpflicht 

wird.  

- Bei Religion, Arbeitsgemeinschaften und Interessensnachmittage gelten andere Vorschriften: die 

Klassen sitzen im Block und halten 2m Abstand, der Mundschutz darf erst abgenommen werden, 

wenn alle Kinder im Klassenraum sind  

- Der Lehrer hat ebenfalls einen markierten Platz hinter dem Schreibtisch und vor der 

Spukschutzwand. Auch dort darf er seine Maske ablegen. 

 - Bei Fragen müssen sich die Schüler melden und der Lehrer geht mit Mundschutz zum Schüler hin. 

Zum Erwachsenen muss ein Abstand von 1,5m eingehalten werden!  

- Arbeitsblätter und sonstige Unterrichtsmaterialien müssen die Kinder einzeln unter der 

Spukschutzwand abholen bzw. werden vom Austeildienst bei Pandemie Stufe 1 du 2 verteilt. 

Arbeitsmaterialien dürfen nicht getauscht werden!  

- Partner- und Gruppenarbeiten sind bei Stufe 1 und 2 wieder erlaubt.  

- Die Tische stehen trotzdem mit dem nötigen Sicherheitsabstand frontal zur Tafel  

- Am Pult steht ein Desinfektionsmittel für Gegenstände und am Waschbecken ein Seifenspender mit 

Einmaltüchern.  

- Lüftung: alle 45 min ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 

mehrere Minuten vorzunehmen  

- Die Pause findet zeitlich oder räumlich versetzt (1/2 und 3/4) statt. Gegessen wird im 

Klassenzimmer (5 Minuten) und die Bewegungspause (Mundschutz vom Klassenzimmer bis zum 

Pausenhof) wird von der Lehrerin im Freien (10 Minuten) begleitet. 

 - Der Toilettengang (Mundschutz! Türen stehen offen) sollte nicht gleichzeitig geschehen. Jede 

Jahrgangsstufe hat ihre eigene Toilette. Gründliches Händewaschen wird überprüft! Die 

Klassenzimmertüren stehen ab Stufe 2 offen.  

- Die Eltern dürfen die Schule bei Stufe 1 und 2 betreten. Wichtige Gespräche müssen im Vorfeld mit 

der Lehrkraft ausgemacht werden und können dann auch in der Schule geführt werden (Mundschutz, 

Plexiglaszimmer)  

 

Für die OGS gelten folgende Regeln:  

- nach Schulschluss bleiben die Kinder der OGS auf ihrem Platz sitzen. Die Schüler werden zu den 

beiden Räumen von den OGS Mitarbeiterinnen begleitet. Auch in der OGS gilt es den Mundschutz zu 

tragen bis man zu seinem Platz gekommen ist. Die Tische bleiben immer fest und sind mit den 

Schülernamen versehen. Der Mundschutz soll auch hier am Haken hingehängt werden.  

- das warme Mittagessen (nur bei Stufe 1 und 2) findet um 13.00 Uhr in zwei getrennten Räumen 

statt (1./2 und 3./4.) 

 - auch die Spielwelten und die Hausaufgabenbetreuung finden für die Lerngruppen an 

verschiedenen Orten statt - im Freien: auch hier werden die Kinder in den Gruppen 1./2. und 3./4. 

Klasse betreut. Ziel ist es, dass sich die beiden Gruppen weder in den Außenanlagen der Schule, noch 

auf den Spielplätzen usw. begegnen. Wo kein Abstand von 1,5m bis 2m eingehalten werden kann, 

muss auch im Freien ab Stufe 3 Mundschutz getragen werden! (z.B. Sandkasten, Spiel mit dem Ball, 

bei der Rutsche….) - ab Stufe 3 dürfen keine Spiel- bzw. gemeinsame Bastelsachen in der OGS oder 

im Außenbereich benutzt werden. Ein warmes Mittagessen wird voraussichtlich nicht mehr 

angeboten. Die OGS wird wieder freiwillig, zu der man sich wöchentlich anmelden muss  

Leider haben wir bei all diesen Regeln keinen Spielraum und werden uns bei Nichteinhalten 

telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen.  

 

Mit freundlichen Grüßen Schulleitung, Lehrerteam und Team der OGS 

 


