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Hygienekonzept der Grundschule Anzing 

(aktualisiert am 12.03.2021) 

 
Dieses Hygienekonzept bezieht sich auf das Schulgebäude und das zur Schule gehörende 
Schulgelände.  
 
 

         Persönliche Hygiene 
 

         - eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden) 
         - das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder   
           in ein Taschentuch) 
         - das Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 
         - Verzicht auf Körperkontakt 
         - Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 
 
         Raumhygiene       
       

         Die Maßnahmen beziehen sich auf alle Räume. 
 

         - Lüften  
            Grundsätzlich ist alle 20 Min. intensiv zu lüften. Die Fenster werden dabei vollständig 
            geöffnet, um eine Stoß- und Querlüftung zu ermöglichen.  
            Während des Stoßlüftens ist die Maske abzunehmen. 
          - Reinigung 
          - Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen zu Beginn 
            oder Ende des Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbe- 
            zogen zwischendurch. 
          - Desinfektion im Einzelfall 
            Gemeinsame Nutzung von Gegenständen oder Geräten möglichst vermeiden, wenn  
            nicht möglich, desinfizieren, wenn das nicht möglich ist: Händewaschen. 
 
           Hygiene im Sanitärbereich 
 

           - Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit 
             (Einmalhandtücher bzw. Endlostuchrollen) 

- Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion hängen in den Sanitärbereichen  
  aus.  

           - hygienisch sichere Müllentsorgung 
 
           Mindestabstand 
 
              Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern 
              zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht zwin- 
              gende pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern. 

 



 

               
 
 
               Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, muss generell auf einen Mindestabstand 
               von 1,5 m geachtet werden, u. a. in den Fluren, Treppenhäusern und im Sanitär-   
               bereich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Ver- 
               sammlungen.  
 

               Kommen in einer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen 
               einer Jahrgangsstufe zusammen, wird auf eine “blockweise” Sitzordnung der Teil- 
               gruppen im Klassenzimmer geachtet.  
               Wo z.B. im Wahlunterricht jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden, greift  
               wie bisher der Mindestabstand von 1,5 Metern.  
                
               Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist bei Einhaltung des jeweiligen 
               Mindestabstands möglich.  
                

- Auf dem Pausenhof gibt es Zuordnungen von Zonen für feste Gruppen, die   
    Pausenzeiten sind versetzt. 

 

-  “Einbahnverkehr” in den beiden Treppenhäusern und auf den Fluren helfen, eine ge- 
               ordnete Zuführung der Schülerinnen und Schüler zu erreichen.  
    
             Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
 

              
 Auf dem Schulgelände, in allen Räumen und auf allen Begegnungsflächen, besteht 

Maskenpflicht. 
  Eine bestimmte Beschaffenheit (zu Material, Stoffdichte, Größe, Form und Tragweise) 

der Mund-Nasen-Bedeckung ist in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen- 
  verordnung nicht vorgeschrieben. Eine Mund-Nasen-Bedeckung stellt eine 

ausreichende Bedeckung dar, wenn sie entweder umlaufend und bündig an der Haut 
anliegt oder wenn ein Spalt zwischen Mund-Nasen-Bedeckung und der Haut 
freigelassen wird, der nur so groß ist, dass ein bequemes Atmen möglich ist. Deshalb 
entsprechen zum Beispiel auch Mund-Nasen-Bedeckung aus Klarsichtmaterial der 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die nicht zu 100 % Prozent 
umlaufend und bündig an der Haut anliegen, falls sie oben genannte formale 
Bedingungen erfüllen. Visiere (Face-Schields) stellen keinen zulässigen Ersatz dar.  

 
  Beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist unbedingt darauf zu achten, dass die 

vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden: 
 

a)  Die Mund-Nasen-Bedeckung muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert 
sein. Kommt es während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten 
Oberflächen, müssen vor der Abnahme der Mund-Nasen-Bedeckung unbedingt 
zuerst die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Erst dann sollte man den 
Mundschutz abnehmen und ihn so aufhängen, dass er nichts berührt und gut 
trocknen kann, wenn er wieder getragen werden soll. Die Mitführung einer 
Ersatzmaske wird angeraten. 
 

b) Klarsichtmasken als Mund-Nasen-Bedeckung entsprechen nicht den Vorgaben 
an eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
 

c)  Die Mund-Nasen-Bedeckung sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an 
der Innenseite, sondern am besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor 
allem bei einer mehrfachen Anwendung. Eine mehrfach verwendbare Mund-Nasen-



 

Bedeckung sollte so häufig wie möglich in der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius 
mit herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen werden. Eine Mund-Nasen-
Bedeckung darf mit keiner anderen Person geteilt werden. 

  
d)  Ein Merkblatt mit ausführlichen Informationen über verschiedene Arten von Mund-

Nasen-Bedeckung, deren jeweilige Schutzfunktion, welche wann empfohlen wird und 
was beim Tragen zu beachten ist, ist unter  
www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-
Nasen-Bedeckung.pdf zu finden. 
 
Aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während 
des Unterrichts wird für Tragepausen / Erhohlungspausen gesorgt.  

       
      Schülerinnen und Schüler dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen 

 

       -  auf den Pausenflächen, wenn für einen ausreichenden Mindestabstend  
          zwischen den Schülerinnen und Schülern gesorgt ist, 
       -  während bzw. für die Dauer der Stoßlüftung im Klassenzimmer 
       -  während der Schulpausen, wenn gelüftet wird, am Sitzplatz im Klassen- 
          zimmer. 


