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Aktuell: 

Es soll weiterhin möglichst lange bei der vollumfänglichen 

Präsenzbeschulung gemäß Stufe 2 bleiben, der angekündigte 

teilweise Lockdown betrifft die Schulen bisher nicht. Die Stufe 3 ist 

offiziell nicht verfügt, daher ist die Rückkehr von gesundeten 

Schülern und Lehrkräften in die Schule nicht verbunden mit der 

Vorlage eines negativen Corona Tests bzw. eines Attests. Es gelten 

hier die Regeln aus Stufe 2. 

 

Folgende Maßnahmen sind zur Umsetzung des Infektionsschutzes an 

der Grundschule an der Berghofer Straße von der Schulleitung in 

Absprache mit der Stadt Sonthofen, Hausmeister, Reinigungspersonal 

und Teilen des Lehrerkollegiums getroffen. Alle Bediensteten im Haus 

sind angehalten, diese zu beachten bzw. zu befolgen. Des weiteren 

gelten alle aktuellen Empfehlungen und Anweisungen des 

Kultusministeriums, des Infektionsschutzgesetztes als auch weiterer 

übergeordneter Behörden oder Bestimmungen. 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-

rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html  

 Im Falle des Erreichens der nächsten Warnstufe wurde 

festgelegt, dass nicht automatisch die nächste Stufe des 

Rahmenhygieneplans Schule zur Anwendung kommt. Eine 

Bewertung und ggf. Anpassung der Stufen erfolgt durch die 

Koordinierungsgruppe des Landkreises und der Stadt Kempten 

unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens sowie der 

fachlichen Einschätzung des Gesundheitsamtes. 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html


Aktuelle Maßnahmen, die nach der 8. Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayInfSMV) nun 

automatisch in Kraft treten.  

 

Tragen der Mund- und Nasenbedeckung (MNB) 

- Auf dem gesamten Schulgelände tragen alle einen Mund- und 

Nasenschutz 

- Für die Schulen gilt die Maskenpflicht auch am Platz in allen 

Jahrgangsstufen um den Präsenzunterricht aufrecht halten zu 

können 

- Maskenpflicht auch am Platz im Lehrerzimmer für Lehrer 

- Lehrer können MNB im Lehrerzimmer abnehmen, wenn keine 

andere Person anwesend ist 

- In DaZ/Förderunterricht trägt der Lehrer einen MNB oder 

verwendet den Spuckschutz 

- Im Sportunterricht wird ein MNB getragen 

- Sollte der MNB bei Experimenten zur Gefährdung führen, legen 

die Schüler und Lehrer diesen zur Seite 

 

 

Organisation und Regeln im Schulgebäude 

- Einhaltung der vorgeschriebenen Wege (Ein- und Ausgänge) 

 Betreten der Schule durch den Haupteingang, Verlassen 

des Schulgebäudes durch die Pausentüre 

 Haupttreppe ist der Aufgang in die oberen Stockwerke 

 Kleine Treppe auf der anderen Seite des Schulhauses ist 

der Abgang von den oberen Stockwerken in die unteren 

Stockwerke 

- Im Sanitärbereich achten die Schüler auf einen Abstand von 

1,5m 



- Lehrkräfte achten auf eine regelmäßige Durchlüftung der 

Räume 

- Regelmäßiges Händewaschen: 

 morgens nach Betreten des Schulhauses 

 nach dem Toilettengang 

 vor dem Essen 

 vor und nach einer Pause 

 vor und nach dem Sportunterricht 

 vor und nach Benutzen von Musik-/Werkgeräten 

- regelmäßige Durchlüftung der Räume (nach ca. 40 Minuten)  

- Garderoben dürfen verwendet werden 

Unterricht im Klassenzimmer 

- Schüler erhalten festen Sitzplatz 

- Partner- und Gruppenarbeit in Stufe 1 und 2 mit MNB möglich, 

in Stufe 3 nur bei Einhaltung des Mindestabstands 

- Kein Austausch von Arbeitsmitteln 

- Frontale Sitzordnung 

- Singen eines kurzen Liedes im Klassenverband mit MNB möglich 

 

Fachunterricht 

- Klassenübergreifenden soll vermieden werden, soweit möglich 

(daher bleiben die Schüler im Klassenverband und es findet im 

Moment kein Religions-/Ethikunterricht statt) 

- sobald klassenübergreifender Unterricht stattfindet, achtet der 

Lehrer auf eine blockweise Sitzordnung nach 

Klassenzugehörigkeit 

- Tische werden durch die Lehrkraft vorher und nachher mit 

Seifenlauge gereinigt 

- Verwendetes Werkzeug/ Instrumente werden nach 

Gruppenwechsel gereinigt 

- Schüler tauschen keine Arbeitsmaterialien 



Pausenregelungen 

- Jahrgänge gehen zu unterschiedlichen Pausenzeiten auf den 

Pausenhof (je nach Infektionsgeschehen in getrennten 

Bereichen) 

- Tragen des  MNB Pflicht 

- Abnehmen des MNB für Schüler möglich, wenn sich nur Schüler 

der festen Gruppe/Klasse in einem bestimmten 

Pausenhofbereich aufhalten (je nach Infektionsgeschehen) 

 

 

Sportunterricht 

- Neu: Tragen des MNB  

- Umkleiden gesperrt, daher erfolgt das Umziehen im 

Klassenzimmer (in 3./4.Jahrgangsstufe getrennt) 

- Vorher und nachher Händewaschen 

- Alle Fenster müssen geöffnet sein 

- Nach dem Sportunterricht einer Klasse 20 Minuten durchlüften 

(dazu Türen ebenfalls öffnen) 

- Körperkontakt erlaubt 

Schwimmunterricht 

- In Jahrgangsstufe 1,2,3 im Moment unter diesen 

Hygieneauflagen nicht möglich 

- Jahrgangsstufe 4 je nach Infektionsgeschehen 

 

Die Schulleitung bittet alle Lehrkräfte im Haus den Schülern ein 

Vorbild beim Einhalten des Mindestabstandes und dem Tragen der 

Mund- und Nasenbedeckung zu sein. 

Lehrkräfte weisen die Schüler immer wieder auf die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen hin. 



Mittagsbetreuung 

Findet in einem Klassenzimmer die Hausaufgabenbetreuung statt, 

so sind die Tische vorher zu reinigen.  

 

Kindergarten 

Je nach Infektionsgeschehen findet der Vorkurs an Kindergärten 

nicht statt 

Elternabende 

Finden je nach Infektionsgeschehen digital statt. 


