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Schutz- und Hygienekonzept am Wolfgang-Borchert-Gymnasium 

(gemäß Rahmenhygieneplan vom 11.11.2021 und der 14. Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung vom 01.09.2021) 

Die Öffnung der Schulen für alle Schülerinnen und Schüler in der Pandemie-Zeit ist mit einem An-
steckungsrisiko verbunden, das es zu minimieren gilt. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Mitglie-
der der Schulfamilie die folgenden Grundsätze verinnerlichen und sich streng an die vereinbarten 
Hygieneregeln halten!  

Es findet grundsätzlich inzidenzunabhängig Präsenzunterricht ohne Mindestabstand von 1,5 m 
statt. Je nach Infektionsgeschehen an den Schulen können die Gesundheitsämter für einzelne 
Klassen, Kurse, Jahrgangsstufen, Schulen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit weiterge-
hende Anordnungen treffen. Die Schulen sind gehalten, entsprechende Vorkehrungen etwa zur 
umgehenden Information aller Beteiligten zu treffen. 

 

Allgemeine Regelungen: 

• Zur Kontaktminimierung wird empfohlen, dass Konferenzen, Besprechungen und Versamm-
lungen schulischer Gremien bis auf Weiteres als Videokonferenzen oder in räumlich ge-
trennten Kleingruppen stattfinden.  Vollversammlungen des Kollegiums sind zulässig; sofern 
durchgängig Mindestabstand gehalten werden kann, kann nach Einnahme eines festen 
Sitzplatzes die Maske abgenommen werden.  

• Mehrtägige Schülerfahrten (auch Schüleraustausche) sind unter besonderen Vorausset-
zungen (KMS vom 09.09.21, ZS.4-BS4363.0/939) erlaubt. Die geltenden infektionsschutz-
rechtlichen Vorgaben finden im Rahmen der Beherbergung Anwendung.  

• Sonstige Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, Wettbewerbe, Wandertage/Exkursionen) 
sind – soweit pädagogisch erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – zulässig. Dabei 
wird über deren Durchführung in Abstimmung mit der Schulfamilie entschieden. 

• Berufsorientierungsmaßnahmen dürfen stattfinden. 
• Hinsichtlich der Schülerbeförderung gelten die Vorschriften der jeweils gültigen Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung.  
• Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen, die erhöhtes Gefährdungspotential 

befürchten lassen, müssen ein ärztliches Attest vorlegen, um vom Präsenzunterricht frei-
gestellt zu werden. Ein entsprechendes ärztliches Attest ist auch erforderlich, wenn Perso-
nen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt leben. 
Im Falle der Befreiung von der Präsenzpflicht sind die Angebote des Distanzunterrichts ver-
pflichtend wahrzunehmen. 
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Mindestabstand und Maskenpflicht 

• Schülerinnen und Schüler sollen bei Eintreffen an der Schule eine medizinische Mund-
Nasen-Schutzmaske (MNS) anlegen und in der Schule die Abstandsregeln, wo immer es 
möglich ist (in den Fluren und Treppenhäusern, in der Mensa, beim Pausenverkauf und im 
Sanitärbereich) einhalten. Während des Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen und 
der Mittagsbetreuung besteht keine Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstands, die 
Ausnutzung der gegebenen räumlichen Möglichkeiten zur Schaffung von Abständen wird 
empfohlen.  

• Am Eingang stehen Desinfektionsmittel für die Hände bereit, bitte diese auch benutzen.  
• Das Tragen einer MNS ist für alle Personen im Schulgebäude verpflichtend. Diese 

Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude. Im Außenbe-
reich besteht keine Maskenpflicht. Auch während des Unterrichts, sonstiger Schul-
veranstaltungen und der Mittagsbetreuung besteht Maskenpflicht. 

• Das Mitführen einer Ersatzmaske wird angeraten. Für Schülerinnen und Schüler, Lehrerin-
nen und Lehrer sind medizinische Masken (sog. OP-Masken) verpflichtend. Es ist darauf 
zu achten, dass die OP-Maske enganliegend getragen wird. 

• Sofern sich die Lehrkräfte allein in einem Raum aufhalten, können sie die Maske abneh-
men. 

• Außerhalb des Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung kön-
nen Lehrkräfte und sonstige an der Schule tätigen Personen den MNS nach Erreichen 
ihres festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatzes (z.B. im Lehrerzimmer) die Maske abnehmen, 
sofern zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt ist.  

• Nichtunterrichtendes Personal muss mindestens eine medizinische Gesichtsmaske tra-
gen, wenn die Anforderungen an die Raumbelegung (10 m2 für jede im Raum befindliche 
Person) bzw. der Mindestabstand von 1,5 m nicht eigehalten werden können oder bei Aus-
übung der Tätigkeit mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß zu rechnen ist. Perso-
nal, das sich allein in einem Büro befindet, kann die Maske abnehmen. 

• Personen müssen keine Maske tragen, denen dies aufgrund einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. Hintergründe müssen glaubhaft dargelegt 
werden, die Entscheidung trifft der Schulleiter. In der Regel ist die Vorlage eines ärztlichen 
Attests erforderlich. Es ist auf eine Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu achten, 
insbesondere in Klassenzimmern (entsprechende Sitzordnung). 

• Personen müssen keine Maske tragen, wenn es zu Identifikationszwecken oder zur Kom-
munikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist.  

• Personen, für welche die vorübergehende Abnahme der MNB aus sonstigen zwingenden 
Gründen erforderlich ist (z. B. zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten) 
dürfen diese kurzzeitig abnehmen. 

• Eine Befreiung zum Tragen einer MNB führt nicht zur Befreiung vom Präsenzunterricht.  
• Bei vorhersehbaren Engstellen (Treppenhaus, Gänge, Türeingänge) darf nicht zu gedrän-

gelt werden.  

Im Schulhaus finden sich an besonders heiklen Punkten Wegemarkierungen bzw. Abstandshal-
ter, die unbedingt zu beachten sind. Zum Schulbeginn und am Ende des Schultages sind mög-
lichst alle Ein- und Ausgänge zu nutzen, um Ballungen zu vermeiden. Aufsichten vor Unterrichts-
beginn und nach Unterrichtsende sorgen im Eingangsbereich, in den Fluren und auch bei den 
Schul-Haltestellen für die Einhaltung des Abstandsgebots.  
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Selbsttestung und Maßnahmen im Umgang mit Personen, bei denen der Selbsttest 
positiv ist oder die Krankheitssymptome aufweisen  

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, die die Schule besuchen, müssen 
sich dreimal pro Woche mit einem Antigen-Schnelltest testen bzw. ein negatives Testergebnis ei-
ner Teststelle (Testung durch medizinisch geschultes Personal) vorlegen.  

Folgende externe Testungen sind dabei möglich:  

• Ein maximal vor 48 Stunden durchgeführter PCR-Test, ein POC-PCR-Test oder ein weiterer 
Test nach Amplifikationstechnik. Der Nachweis muss in diesen Fällen zwei Mal pro Woche 
durchgeführt werden. 

• Ein maximal vor 24 Stunden durchgeführter POC-Antigentest. Dieser Test muss drei Mal 
pro Woche vorgelegt werden. 

• Als Testtage bieten sich an:  

Für PCR-Test, POC-PCR-Test oder ein weiterer Test nach Amplifikationstechnik Sonntag 
und Dienstag/Mittwoch oder Montagmorgen und Dienstag/Mittwoch 

Für POC-Antigentest: Sonntag und Dienstag und Donnerstag oder Montagmorgen und 
Dienstag und Donnerstag 

 

Von der Testpflicht befreit sind: 

• Genesene Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer (Bescheinigung durch 
PCR-Test, der mindestens 28 Tage, höchstens aber 6 Monate alt sein darf) 

• Voll geimpfte Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer (ab dem 15. Tag nach 
der abschließenden Impfung) 

• Eine zusätzliche freiwillige Testung kann weiterhin Sicherheit bieten. 
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Vorgehen bei positivem Selbsttest: Ergibt der Selbsttest einer Schülerin/eines Schülers ein 
Positives Ergebnis, werden folgende Verfahrensschritte eingeleitet:                                             

 

Die dargestellten, regelmäßigen Verfahrensschritte können im Einzelfall durch abweichende Ent-
scheidungen der Gesundheitsämter an die konkrete Situation angepasst und konkretisiert werden. 
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Vorgehen bei einem positiven Covid-19-Fall in einer Abschlussklasse während der Prü-
fungsphase 

• Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte werden prioritär mit einem PCR-Test 
getestet 

• Alle engen Kontaktpersonen dürfen die Quarantäne zur Teilnahme an den Abschlussprü-
fungen unter strikter Einhaltung des Hygienekonzepts sowie einem ausgedehnten Sicher-
heitsabstand von mindestens 2 Metern unterbrechen. Ein negatives Testergebnis ist aller-
dings Voraussetzung 

• An- und Abreise zur Prüfung sollten so kontaktarm wie möglich erfolgen. 

Vorgehen bei einem bestätigten COVID-19-Fall bei einer Lehrkraft 

Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben den Anordnungen der Gesundheits-
behörden Folge zu leisten. Sie müssen sich in Isolation begeben und dürfen keinen Un-
terricht halten 

Vorgehen bei einer Erkrankung bei einer Schülerin bzw. einem Schüler (siehe auch Merk-
blatt „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in 
Schulen –11.11.2021“) 

Schulbesuch bei leichten Erkältungssymptomen 

        In folgenden Fällen ist ein Schulbesuch ohne Test möglich:  

• Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen) 
• Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber) 
• Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern 

Die Testobliegenheit bleibt im Übrigen unberührt. 

In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch auch bei leichten Krankheitssymptomen nur erlaubt, 
wenn ein negatives Testergebnis auf Basis  

• eines zuhause durchgeführten Antigen-Selbsttests und eines bei Unterrichtsbeginn unter 
Aufsicht in der Schule durchgeführten Selbsttests (von der Schule bereitgestellt) mit jeweils 
negativem Ergebnis oder 

• eines POC-Antigenschnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt wird.  

Nach der Genesung von einer Erkrankung mit leichten Krankheitssymptomen ist der Schul-
besuch auch ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses auf Basis eines POC-Antigen-
Schnelltests oder eines PCR-Testes möglich. 

         Schulbesuch mit Krankheitssymptomen 

• Kranke Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen dürfen die Schule nicht be-
suchen (bei Symptomen wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Ge-
schmacks- und Geruchssinns, Hals- und Ohrenschmerzen, (fiebriger) Schnupfen, Glieder-
schmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall) 
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• Wiederzulassung zum Schulbetrieb ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der 
Schüler bei gutem Allgemeinzustand ist (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen 
Husten) 

In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-
Antigenschnelltests im lokalen Testzentrum (für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren kos-
tenlos, für Schülerinnen und Schüler über 18 Jahren kostenpflichtig) oder eines PCR-Tests (im 
Rahmen der Krankenbehandlung grundsätzlich kostenlos) vorgelegt werden. Ein Antigen-
Selbsttest reicht hierfür nicht aus! Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule 
erst wieder besucht werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler keine Krankheitssymptome mehr 
aufweist und die Schule ab Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat. 

Die Testobliegenheit bleibt im Übrigen unberührt.  

Vorgehen bei Lehrkräften, die Erkältungs- bzw. Krankheitssymptome aufweisen 

Für Lehrkräfte und nicht unterrichtendes Personal genügt bei leichten, neu aufgetretenen Erkäl-
tungs- bzw. respiratorischen Symptomen ohne Fieber oder bei Rückkehr nach Krankheit eine 
Selbsttestung zuhause und die Versicherung, dass der Selbsttest negativ war; die Testobliegenheit 
bleibt im Übrigen unberührt. Zudem wird empfohlen, dass Personal mit leichten Erkältungssymp-
tomen (Schnupfen, Husten, aber kein Fieber) sich täglich testen.  

Grundsätzlich gilt ein Betretungsverbot der Schule für die folgenden Personengruppen: 

• Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z. B. Fie-
ber, trockener Husten, Kurzatmigkeit / Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, 
Hals- oder Ohrenschmerzen, Gliederschmerzen, (fiebriger) Schnupfen, Erbrechen, Durch-
fall) aufweisen. 

• Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

• Personen, die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen. 
• Im Härtefall dürfen Schwangere an Prüfungen teilnehmen.  

Persönliche Hygiene 

• regelmäßiges Händewaschen (20 – 30 Sekunden) 
• Abstandhalten, wo immer möglich und solange keine Ausnahmen vorgesehen sind 
• Einhaltung der Husten- und Niesetikette 
• Verzicht auf Körperkontakt 
• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase, Mund und der Innenseite der Maske 

Raumhygiene 

• Es erfolgt intensives Lüften (fünf Minuten) alle 45 Minuten.  
• Wird der CO2-Gehalt nicht durch CO2-Ampeln bzw. Messgeräte überprüft, muss zusätzlich 

Stoß- bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster mindestens alle 20 Minuten 
erfolgen. 

• Bei Verwendung von CO2 -Ampeln gilt der Wert von 1000 ppm als akzeptabel. Dieser sollte 
unterschritten werden. Eine Lüftung muss daher erfolgen, sobald die Ampel von grün auf 
gelb umspringt 

• Mobile Luftreinigungsgeräte ergänzen das Lüften, ersetzen es aber nicht. 



 Wolfgang-Borchert-Gymnasium 
 Langenzenn 
 Naturwissenschaftlich-technologisches 
 und Sprachliches Gymnasium 
 

7 
 

• Auf die gemeinsame Nutzung von Gegenständen wird verzichtet es sei denn, es erfolgt 
Desinfektion oder Händewaschen vor und nach der Benutzung.  

• Alle Klassenräume sind mit CO2-Ampel, Flüssigseife, Hand- und Flächendesinfektions-
mittel ausgestattet, Papierhandtücher sind in allen Klassenzimmern vorhanden. Jede 
Klasse verfügt über zwei Hygienebeauftragte, die Versorgungsengpässe umgehend an die 
Klassenleitung weitergeben und auf regelmäßiges Lüften achten. 

Hygiene im Sanitärbereich 

• Bereitstellen von ausreichend Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeiten durch den 
Sachaufwandsträger  

• Vermeidung von Menschenansammlungen im Bereich der Toiletten  

Pausengestaltung 

• Die Pausen verbringen die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich an der frischen Luft. 
Die Mund-Nasen-Bedeckung darf dort abgenommen werden. Es sollten alle Freiflächen 
genutzt werden, um größtmöglichen Abstand zu gewährleisten. Die Klassen bleiben auch 
im Freien möglichst unter sich. 

• Der Pausenverkauf ist in beiden Pausen geöffnet, es besteht Maskenpflicht beim Anste-
hen, auf die Einhaltung des Mindestabstands ist zu achten. Wegemarkierungen und Ab-
standshalter sind vorhanden und zu beachten.  

• Für den Betrieb der Mensa gilt: Sollte der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten wer-
den können, sind feste Gruppen zu bilden. Bei der Essenseinnahme sollte eine blockweise 
Sitzordnung nach Klassen erfolgen. Die Einhaltung der Mindestabstände zwischen Perso-
nen unterschiedlicher Gruppen/Klassen wird dringend empfohlen. Solange die jeweils aktu-
elle Fassung der BayIfSMV eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts, während 
sonstiger Schulveranstaltungen oder während der Mittagsbetreuung anordnet, ist der Pau-
senverkauf, die Essensausgabe und der Mensabetrieb unter oben genannter fester Grup-
peneinteilung mit Vermeidung der Durchmischung möglich, sofern das Abstandsgebot von 
1,5 m zwischen allen Schülerinnen und Schülern nicht eingehalten werden kann. Zudem ist 
auf eine versetzte Sitzordnung zu achten. 

• Q11 und Q12 können sich in Zwischenstunden – unter Einhaltung der Maskenpflicht – im 
Oberstufenzimmer und im Studierzimmer aufhalten. 

Schutzmaßnahmen im Unterricht 

• Das gemeinsame Nutzen von Arbeitsmaterial ist prinzipiell nicht möglich. Jeder ist dafür 
verantwortlich, das notwendige Arbeitsmaterial selbst mitzubringen.  

• In den Klassenzimmern sollte eine möglichst feste Sitzordnung bei frontaler Ausrichtung 
veranlasst werden. Dabei sollen die vorhandenen räumlichen Möglichkeiten ausgeschöpft 
und Abstände, soweit es möglich ist, eingehalten werden.  

• Bei klassenübergreifenden Lerngruppen in einer Jahrgangsstufe sollten die Schülerinnen 
und Schüler in Klassenblöcken sitzen, um eine Durchmischung möglichst zu vermeiden. 
Dies gilt auch bei jahrgangsübergreifenden Gruppen (Wahlunterricht, Qualifikationsphase). 

• Sportunterricht kann ohne Maske grundsätzlich stattfinden. Das gilt auch für das sportliche 
Umfeld Schwimmen. Eine Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen, soweit es die Witte-
rungsbedingungen erlauben. Es wird empfohlen, auf das Abstandsgebot unter allen Beteilig-
ten soweit möglich zu achten. Hierfür sollen die durch die Sportstätten und Fachlehrpläne 
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Sport gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten auch zu einer Sportausübung ohne Körperkon-
takt nach Möglichkeit zielgerichtet genutzt werden, sofern nicht zwingende pädagogische 
Gründe dies erfordern, z.B. im Rahmen der Hilfestellung. Sportarten, bei denen kurzfristig 
Mindestabstände nicht eingehalten werden können, sind dennoch grundsätzlich durchführ-
bar. Solange die jeweils aktuelle Fassung der BayIfSMV eine Maskenpflicht auch während 
des Unterrichts, während sonstiger Schulveranstaltungen oder während der Mittagsbetreu-
ung anordnet, ist nachdrücklich auf einen möglichst großen Abstand und eine kontaktfreie 
Sportausübung zu achten. 

Schwimmunterricht kann in jedem Fall stattfinden. 

In Sporthallen ist bei Klassenwechsel und in den Pausen weiterhin für ausreichend Frisch-
luft zu sorgen. Bei gemeinsamer Benutzung von Sportgeräten müssen die Schülerinnen und 
Schüler zu Beginn und am Ende gründlich Hände mit Flüssigseife waschen. Die Übungszeit 
in Sporthallen ist auf zwei Unterrichtsstunden zu begrenzen. Die Nutzung von Duschen in 
geschlossenen Räumen ist nur bei Einhaltung des Mindestabstands und ständiger Lüftung 
möglich. Sofern Haartrockner vorhanden sind, dürfen diese benutzt werden, wenn der Ab-
stand zwischen den Geräten mindestens 2,0 m beträgt. Die Griffe der Haartrockner müssen 
regelmäßig gereinigt werden. Jetstream-Geräte sind erlaubt, soweit diese mit einer HEPA-
Filterung ausgestattet sind.  

• Im Musikunterricht müssen zur Verfügung gestellte Instrumente nach jeder Nutzung gerei-
nigt werden. Zudem müssen vor und nach der Benutzung von Instrumenten der Schule die 
Hände mit Flüssigseife gewaschen werden. Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel 
von Noten, Notenständern, Stiften oder Instrumenten.  
Unterricht im Blasinstrument und Gesang ist im Freien zu bevorzugen, soweit es die Witte-
rung zulässt. Unterricht im Gesang und in Blasinstrumenten ist möglich, ein besonderer er-
weiterter Mindestabstand ist nicht mehr einzuhalten, die gegebenen Räumlichkeiten sollen 
jedoch genutzt werden.  
Solange die jeweils aktuelle Fassung der BayIfSMV eine Maskenpflicht auch während des 
Unterrichts, während sonstiger Schulveranstaltungen oder während der Mittagsbetreuung 
anordnet, ist nachdrücklich auf einen möglichst großen Abstand zu achten. Wo möglich, soll-
ten große Räumlichkeiten genutzt werden. Auch das Singen eines kurzen Liedes im Klas-
senverband ist bei vorgeschriebener Maskenpflicht ohne Mindestabstand möglich, sofern 
Masken getragen und die räumlichen Gegebenheiten ausgeschöpft werden. 
Beim Unterricht im Blasinstrument stellen sich die Schülerinnen und Schüler nach Möglich-
keit versetzt auf, Querflöten und Holzbläser mit tiefen Tönen möglichst am Rand. Angefalle-
nes Kondensat darf nur ohne Durchblasen von Luft abgelassen werden und muss vom Ver-
ursacher/Verursacherin mit Einmaltüchern aufgefangen und in geschlossenen Behältnissen 
entsorgt werden. Zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungs-
frequenz abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu berücksichtigen. (Grundsatz: ab-
hängig von der Temperaturdifferenz 5 bis 10 Minuten Lüftung nach jeweils 20 Minuten Un-
terricht).   

• Bei Unterricht in den Computerräumen sowie beim naturwissenschaftlichen Experimen-
tieren und Mikroskopieren muss zu Beginn und am Ende des Unterrichts gründliches 
Händewaschen mit Flüssigseife erfolgen. 

• Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z.B. zur Durchführung von naturwis-
senschaftlichen Experimenten) ist möglich. Hierbei ist auf eine möglichst konstante Grup-
penzusammensetzung zu achten. Soweit nach der jeweils gültigen Fassung der BayIfSMV 
Mindestabstände einzuhalten sind, sind diese zu berücksichtigen. 
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Handynutzung 

Entgegen den üblichen Regelungen zum Thema Handynutzung gilt aktuell wegen der 
Corona-Pandemie die folgende Ausnahmeregelung: Damit Schülerinnen und Schüler 
Warnmeldungen der Corona-Warn-App möglichst zeitnah erhalten können, ist es gestattet, 
das Mobiltelefon auf dem Schulgelände und auch während des Unterrichts eingeschaltet zu 
lassen. Die Geräte müssen jedoch stumm geschaltet sein und während des Unterrichts in 
der Schultasche verbleiben. In den Pausen sollten die Schülerinnen und Schüler das Handy 
bei sich haben.  

Umgang mit Personen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten 

• Der Schulleiter hat das Recht, Personen, die sich nicht an die Verpflichtung zum Tragen ei-
ner Mund-Nasen-Bedeckung halten, zum Verlassen des Schulgeländes aufzufordern. 

• Eine Missachtung der Hygienevorschriften kann schulische Ordnungsmaßnahmen nach Art. 
86 BayEUG nach sich ziehen.  

 

gez. Dirk Benker, Schulleiter 

 


