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Betty-Staedtler-Mittelschule Wassertrüdingen 
Weinbergweg 14 
91717 Wassertrüdingen 
 
Tel.: (09832) 681311 • Fax: (09832) 681320 
Mail: verwaltung@betty-staedtler-schule.de 

 
 

Auszüge aus dem Rahmen-Hygieneplan (Stand 02.09.2020) für die Eltern der 

Betty-Staedtler-Mittelschule Wassertrüdingen 

 
1. Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen 

Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, 
das Infektionsgeschehen weiterhin lokal, regional und landesweit sensibel zu 
beobachten. Jedem neuen Ausbruch des Corona-Virus muss zusammen mit den 
kommunalen Entscheidungsträgern und den lokalen Gesundheitsämtern konsequent 
begegnet und die erforderlichen sowie verhältnismäßigen Maßnahmen müssen 
ergriffen werden.  
Aufgrund der neuen Ergebnisse der am Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) eingerichteten Fach-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines 
Konzepts über den Umgang und die Testung von Schülern mit respiratorischen 
Symptomen und trotz der derzeitigen Entwicklung des Infektionsgeschehens nimmt 
der vorliegende Hygieneplan eine Änderung der bislang bestehenden vier 
Alternativszenarien in der nachfolgend dargestellten Art vor.  
Grundlage sind hierfür die zwischenzeitlich veröffentlichten Stellungnahmen der 
Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie (DGPI), der Deutschen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), der Deutschen Gesellschaft für 
Krankenaushygiene (DGKH), der Deutschen Akademie für Kinder- und 
Jugendmedizin (DAKJ), der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und 
Jugendmedizin (DGSPJ) und dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (bvkj) 
vom 04. August 2020 und die Empfehlungen der Leopoldina vom 05. August 2020.  
Ziel der geänderten Szenarien ist es weiterhin, auf eine sich verändernde 
Infektionslage reagieren und gleichzeitig dem Ziel Rechnung tragen zu können, für 
Schülerinnen und Schüler auch bei sich verschlechternder Infektionslage 
möglichst lange eine Teilnahme am Präsenzunterricht zu ermöglichen.  
Die letzte Entscheidung trifft weiterhin das zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung 
mit der Schulaufsicht (vgl. hierzu auch IV.2). Dabei ist nach folgenden 
Gesichtspunkten zu entscheiden:  
 
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 Land-
kreis/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 Land-
kreis/kreisfreie Stadt):  
Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 
werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassen-
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zimmer während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 
Metern nicht gewährleistet werden kann.  

Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Land-
kreis/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 Facharbeitsgruppe 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  
 
Sofern in Gebietskörperschaften Stufe 3 bereits zu Beginn des Schuljahres erreicht 
ist, ist bei der Organisation des Wechselmodells Folgendes zu berücksichtigen:  
Die Schulen sollen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Organisation des 
Distanzunterrichts Schüler der jeweiligen Eingangsklassen Vorrang bei der 
Durchführung von Präsenzunterricht gewähren.  

 
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 Gründen des Infektionsschutzes 
Verschärfungen der Regeln im Einzelfall für erforderlich halten, sind entsprechende 
Anordnungen zulässig.  
 
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. 

 
 
2. Hygienemaßnahmen  

Personen, die 
- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z. B. 

Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, 
Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) 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  
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- die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  
 
dürfen die Schule nicht betreten.  
 
a) Persönliche Hygiene  
 
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  

- regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  
- Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine 

Ausnahmen vorsieht  
- 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 
unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt.  

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
- klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und 

Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise (per 
Rundschreiben, Aushänge im Schulhaus etc.)  

 
 
 
 
 
b) 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 min) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des 
Unterrichts. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft 
ausgetauscht wird.  
 
Reinigung:  
Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Tür-
klinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des 
Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen zwi-
schendurch.  
 
 
c) Hygiene im Sanitärbereich  

Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden.  
 
 
3. Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen  

Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens positiv ist, kann im Rahmen des 
Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung 
von Gruppen mit fester Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) auf die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassen- 
bzw. Lerngruppenverbands verzichtet werden. Es ist somit ein Unterricht in der 
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regulären Klassenstärke möglich; eine Reduzierung der Klassenstärke – wie im 
Hygieneplan für das Schuljahr 2019/2020 vorgesehen – muss im Regelbetrieb nicht 
mehr erfolgen, vorhandene räumliche und personelle Kapazitäten können jedoch 
genutzt werden.  
 
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und 
Schülern zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, 
sofern nicht zwingende pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten 
erfordern!  
 
 
 
 
 
4. Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)  

Zum Unterrichtsbeginn am 8. September 2020 gilt Folgendes:  

Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen die Verpflichtung zum 
Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände 
befindlichen Personen, d. h. für Schülerinnen und Schüler sowie für sämtliches 
Personal und insbesondere auch während des Unterrichts. 
 
Im Verlauf des weiteren Schuljahres gilt:  
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 (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und 
Schüler, Externe) verpflichtend.  
 
Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie 
z. B. Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, 
im Sanitärbereich, beim Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen und 
im Verwaltungsbereich) und auch im freien Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, 
Sportstätten).  
 
Ausgenommen von dieser Pflicht sind:  
 
Schülerinnen und Schüler,  

- sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht haben und 
die unter 1. dargestellten Stufen keine darüber hinausgehende Pflicht vorsehen,  

- während des Ausübens von Musik und Sport,  
- soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen oder 

schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt. Eine solche 
Ausnahme kann erforderlich sein, wenn durch das Tragen einer MNB eine 
besondere Gefährdung eintritt (z.B. im Rahmen von naturwissenschaftlichen 
Experimenten). 

- für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das 
Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist. 
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Sofern keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB besteht, soll - soweit möglich - auf 
eine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m geachtet werden, insbesondere in 
den Klassenzimmern (z. B. durch eine entsprechende Sitzordnung).  
 
 
 
5. Infektionsschutz im Fachunterricht  

Sport- und Musikunterrichtangebote können unter Beachtung der Auflagen des 
Infektionsschutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden. 

Im Zusammenhang mit der Zubereitung von Speisen im Fach Ernährung und Soziales 
und sonstiger vergleichbarer Fächer werden die Schulen ausdrücklich um sorgfältige 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen und der Maßnahmen des Infektionsschutzes 
gebeten. 

 

 

6. Mensabetrieb  

Ein Mensabetrieb darf unter Beachtung und Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
stattfinden. 
 
 
 
7. Schülerbeförderung  

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Schülerbeförderung gelten die Vorschriften 
der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.  
 
 
8. Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen  

Alle Schülerinnen und Schüler sollen ihrer Schulpflicht grundsätzlich im Unterricht in 
der Schule nachkommen. Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz höchster 
Stellenwert beigemessen werden. Besondere Hygienemaßnahmen für diese 
Schülerinnen und Schüler sind zu prüfen.  
Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen 
Ausprägungen kann die individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort 
immer nur von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorgenommen werden. Wird von 
Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schülern die Befreiung 
vom Präsenzunterricht verlangt, ist dies nur dann zu genehmigen, wenn ein 
entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird. Die ärztliche Bescheinigung gilt 
längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten. Für eine längere Entbindung vom 
Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage einer neuen 
Bescheinigung, die wiederum längstens 3 Monate gilt, erforderlich.  
 
Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass 
eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der 
Präsenzpflicht ausschließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines 
ärztlichen Attestes.  
Bei Kindern mit schweren Erkrankungen bzw. schweren und mehrfachen 
Behinderungen ist es bei Vorliegen der obigen Voraussetzungen (insbesondere nach 
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Feststellung der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe) in Rücksprache mit der 
Schulleitung möglich, die Befreiung bis zum Ende des Schuljahres zu erteilen.  
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, wenn 
Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haus-
halt leben.  
Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren.  
Im Falle der Befreiung von der Präsenzpflicht wegen erhöhten Risikos für eine COVID-
19-Erkrankung erfüllen diese Schülerinnen und Schüler ihre Schulbesuchspflicht 
durch die Wahrnehmung der Angebote im Distanzunterricht.  
 
 
 
8. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers 
bzw. einer Lehrkraft  
 
a) Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen  
Nach den Ergebnissen der am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(LGL) eingerichteten Facharbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Konzepts über den 
Umgang und die Testung von Schülern mit respiratorischen Symptomen gilt hierzu 
Folgendes:  
 
Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher 
Husten) ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab 
Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen 
Fällen die Schule dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – 
von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt.  
 
 
Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen 
nicht in die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist 
in Stufe 1 und 2 erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden 
symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In der Regel 
ist in Stufe 1 und 2 keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall 
entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 
36 Stunden betragen.  
 
 
Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. eine Wiederzulassung erst nach 
Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests möglich.  
 
 
b) Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung  
 
Reguläres Vorgehen in allen Klassen außer bei Abschlussklassen während der 
Prüfungsphase  
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer 
Schülerin bzw. einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom 
Unterricht ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige 
Gesundheitsamt angeordnet. Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse werden am 
Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 
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getestet. Ob Lehrkräfte getestet werden, entscheidet das Gesundheitsamt je nach 
Einzelfall. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht anders angeordnet, kann im 
Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der reguläre Unterricht 
wiederaufgenommen werden.  
 
Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase  
Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in 
einer Abschlussklasse bei einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Lehrkraft auf, 
so wird die gesamte Klasse bzw. der gesamte Abschlussjahrgang prioritär auf 
SARS-CoV-2 getestet. Alle Schülerinnen und Schüler dürfen, auch ohne 
vorliegendes SARS-CoV-2-Testergebnis, die Quarantäne zur Teilnahme an den 
Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des Hygienekonzepts sowie 
ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m) unterbrechen.  
 
 
 
9. Veranstaltungen, Schülerfahrten  
Mehrtägige Schülerfahrten sind nach dem KMS vom 9. Juli 2020 (Az. II.1 – 
BS4363.0/183/1) bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Berufsorientierungsmaßnahmen 
nach § 48 SGB III (v. a. Camps) sind keine Schülerfahrten und ausdrücklich nicht aus-
gesetzt. Hinsichtlich der Möglichkeiten der Durchführung von mehrtägigen 
Schülerfahrten ab Februar 2021 werden die Schulen zeitnah entsprechende 
Informationen erhalten. 


