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Hygienekonzept Schuljahr 2021/22 
 
 
 

Grundsätzlich gilt: 

 
- im gesamten Schulgebäude Maskenpflicht (Empfehlung: passende OP-Maske), auch 

am Sitzplatz im Unterricht 
- Kinder müssen mehrere Reservemasken im Schulranzen haben 
- durchfeuchtete Masken sollten abgenommen und gewechselt werden 
- auf dem Pausenhof besteht keine Maskenpflicht 
- kein Mindestabstand in der Klasse 
- Mindestabstand von 1,5 m auf allen Begegnungsflächen (wo möglich)  

 

Notbetreuung bei Distanzunterricht 

 
- wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht 
- für Kinder, die weder als Infizierte in Isolation noch als enge Kontaktperson in 

Quarantäne sind 
- im Rahmen der zur Verfügung stehenden organisatorischen und personellen 

Kapazitäten 
 

Lüften 

 
- mit C02 Messgerät: mindestens alle 45 min eine Stoß- bzw. Querlüftung über  

mindestens 5 min 
- ohne Messgerät: alle 20 min eine Stoßlüftung 
- mobile Luftreinigungsgeräte ergänzen das Lüften, ersetzen es aber nicht 

 

Fachunterricht  

 
- klassenübergreifender Fachunterricht: Kinder einer Klasse sitzen zusammen 

 
Sportunterricht 

- wenn Witterungsbedingungen es zulassen, Sport im Freien 
- im Freien keine Maskenpflicht 
- im Innenbereich Maskenpflicht, auf Abstand und kontaktfreie Spiele wird geachtet 

 
Schwimmunterricht 

- findet im Moment nicht statt 
 
Musikunterricht 

- singen möglich wenn: Abstand von 2m, versetzte Aufstellung und gleiche Singrichtung 
- singen eines kurzen Liedes im Klassenverband ohne Mindestabstand möglich 
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Befreiung vom Präsenzunterricht 

  
- nur mit entsprechendem ärztlichen Attest möglich (Gültigkeit für längstens 3 Monate) 

 

 

 

Wann darf mein Kind in die Schule (kein Test vor Unterrichtsbeginn notwendig) 

 

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

- verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 

- gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 

 Schüler müssen an den Selbsttestungen in der Schule teilnehmen. 
 

Wann darf mein Kind in die Schule (mit Test) 

 

- bei leichten neu aufgetretenen erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen  

wie Schnupfen und Husten (ohne Fieber) 

 

 Schüler müssen in der Schule einen negativen Selbsttest durchführen oder einen 

negativen POC-Antigenschnelltest von einem Testzentrum oder Arzt vorlegen. 

 

Wann muss mein Kind zuhause bleiben? (Test bei Rückkehr notwendig) 

 

- reduzierter Allgemeinzustand mit Symptomen wie: 

Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, 

Hals- oder Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, starke Bauchschmerzen, 

Erbrechen oder Durchfall 

 

 Schulbesuch erst möglich, wenn die Schülerin, bzw. der Schüler wieder bei gutem 

Allgemeinzustand ist + negatives Testergebnis (PCR- oder POC-Antigen-

Schnelltest durch lokales Testzentrum, einen Arzt oder andere geeignete Stellen) 

 

Wann kann mein Kind nach Krankheit ohne Test in die Schule? 

 
- Schulbesuch möglich, wenn sie/er keine Krankheitssymptome mehr hat + Schule 

wurde sieben Tage nicht besucht 
 
 

Veranstaltung / Schülerfahrten 

 
- bis zu den Osterferien keine mehrtägigen Schülerfahrten möglich 
- eintägige/stundenweise Veranstaltungen sind – soweit pädagogisch erforderlich und  

vertretbar- zulässig 
- 3 G-Nachweis für Erziehungsberechtigte oder sonstige schulfremde Personen 

 
 

Vorgehen bei positivem Test 

 

- positiv getestetes Kind muss abgeholt => PCR Test muss durchgeführt werden 

- PCR-Test auch positiv => Gesundheitsamt ordnet Quarantäne an 

- < ca. 50% der Schüler der Klasse positiv getestet => restliche Kinder bleiben in 
der Klasse + intensiviertes Testregime in dieser Klasse 

- >50% der Schüler der Klasse positiv getestet => Schule ordnet in Absprache 
mit Schulaufsicht Distanzunterricht an 


