Schiller-Gymnasium Hof
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Informationen zum Hygieneplan des Kultusministeriums
Grundsätzlich gilt für das Schuljahr 2020/2021:
An allen Schulen findet der Regelbetrieb unter Beachtung des zwischen dem
StMUK und StMGP abgestimmten Rahmen-Hygieneplans statt.
Sofern in einer Region eine betriebs- bzw. einrichtungsbezogene Eingrenzung der Infektionsfälle nicht möglich ist, greift das folgende – an die eben dargestellten neuesten Entwicklungen angepasste - dreistufige Verfahren, das am konkreten Infektionsgeschehen
orientiert ist und zunächst die einzelne Klasse bzw. die einzelne Schule, dann aber auch
die Infektionszahlen auf Kreisebene in den Blick nimmt.
Einführungsstufe:
Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen des Schuljahres 2020/2021
die Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf
dem Schulgelände befindlichen Personen, auch im Unterricht.
Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/
kreisfreie Stadt):
Regelbetrieb unter Hygieneauflagen unter Beachtung des zwischen dem StMUK und
StMGP abgestimmten Rahmen-Hygieneplans.
Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/
kreisfreie Stadt):
Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann.
An den Grundschulen muss in dieser Stufe im Unterricht keine Maske getragen werden.
Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/
kreisfreie Stadt):
Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 m;
Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MNB für Schüler auch am Sitzplatz
im Klassenzimmer für Schüler aller Jahrgangsstufen. Die Zumutbarkeit des Tragens
einer MNB in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 wird auch von der Fach-Arbeitsgruppe
am LGL bestätigt.
Soweit aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann, bedeutet dies eine zeitlich befristete erneute Teilung der Klassen und eine
damit verbundene Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel
von Präsenz- und Distanzunterricht.
Vollständige Schulschließungen aller Schulen aller Schularten ab einem bestimmten
Inzidenzwert und somit eine vollständige Umstellung auf Distanzunterricht erfolgen
daher grundsätzlich nicht. Sofern die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden aus
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Gründen des Infektionsschutzes Verschärfungen der Regeln im Einzelfall für erforderlich
halten, sind entsprechende Anordnungen zulässig.
Ein zentral gesteuertes, bayernweit einheitliches Vorgehen, wie es bei den landesweiten
Schulschließungen Mitte März 2020 bzw. bei der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs angewandt worden ist, wäre nur für den Fall einer landesweiten festzustellenden pandemischen Welle erforderlich.
Unabhängig von der jeweils geltenden Stufe gilt bei Auftreten einzelner Corona-Verdachtsfälle bzw. bestätigter Corona-Fälle innerhalb einer Klasse bzw. innerhalb einer
Schule (Maßstab Einzelschule)
Folgendes:
zeitlich befristete Einstellung des Präsenzunterrichts / Umstellung auf Distanzunterricht
in der/den jeweils betroffenen Klasse/n bzw. Kursen; sofern aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ggf. auch an der gesamten Schule),
rasche Testung der Betroffenen nach Entscheidung der Gesundheitsbehörden.
Testung der gesamten Klasse / Lerngruppe auf SARS-CoV-2 sowie Ausschluss
für 14 Tage vom Unterricht bei einem bestätigten Fall einer COVID-19-Erkrankung
in der Klasse / Lerngruppe.
Falls in einer Region eine betriebs- bzw. einrichtungsbezogene Eingrenzung der Infektionsfälle möglich ist, finden – soweit betroffen - umgehend Testungen bei Schülern (sowie
ggf. Personal) statt, die selbst in den betroffenen Einrichtungen wohnen oder im selben
Hausstand mit Personen leben, die in den betreffenden Betrieben arbeiten.
Die Entscheidung, ob die Personen nach dem Vorliegen eines negativen
Testergebnisses die Schule wieder besuchen dürfen oder ob die Personen unabhängig
vom Testergebnis eine vierzehntägige Quarantäne einhalten müssen, trifft das zuständige Gesundheitsamt. Die sich daraus ergebenden Zahlen an Neuinfektionen sind bei der
Beurteilung der jeweiligen Inzidenzzahlen in den eben dargestellten Stufen 2 und 3 entsprechend zu berücksichtigen („bereinigte“ Inzidenzzahlen).
Die weitere Entwicklung ist stetig zu beobachten. Für den Fall des Ansteigens des Infektionsgeschehens steht mit dem Rahmen-Hygieneplan Schulen ein Instrument zur Verfügung, mit welchem die Gesundheitsbehörden in Abstimmung mit der Schulaufsicht vor
Ort entsprechende Maßnahmen veranlassen können.

2

