Staatliche Berufsschule I Traunstein
Staatliche Berufsfachschule für gastgewerbliche Berufe Traunstein

Hygieneplan zur Einhaltung des Infektionsschutzes
an der Staatlichen Berufsschule I Traunstein
Quelle: Vollzug des Infektionsschutzrechts
Rahmenhygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und Hygienekonzepts für
Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
(Rahmenhygieneplan Schulen) vom 6. November 2020.

Gemäß Nr. 10 der Gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für
Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz und für Unterricht und Kultus vom 16. Juli
2002

Az.:

3.3/8360-130/102/02

und

III/1-L1011/2-1/64

025,

geändert

durch

Bekanntmachung vom 11. Februar 2003 (AllMBl S. 89) ist an allen Schulen ein
Hygieneplan vorzuhalten.

I.

Infektionsschutz und Arbeitsschutz

Die Schutzziele können nur erreicht werden, wenn sowohl epidemiologische wie
medizinische

und

schulorganisatorische

Aspekte

gleichzeitig

betrachtet

und

mit

geeigneten Schutzmaßnahmen belegt werden.
Der vorliegende Rahmen-Hygieneplan enthält auch Angaben über die zu treffenden
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Arbeitsschutz sowie über ggf.
erforderliche individuelle Schutzmaßnahmen. Die zwecks Anpassung des RahmenHygieneplans

an

die

Gegebenheiten

in

der

jeweiligen

Schule

durchgeführten

Überlegungen und Maßnahmen können als auf die Pandemiesituation bezogener Teil der
Gefährdungsbeurteilung im Sinne von § 5 ArbSchG bewertet werden.
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II.

Regelbetrieb

Präsenzunterricht in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von 1,5 m ist nur bei
strikter

Einhaltung

der

Infektionsschutz-

und

Hygienemaßnahmen

umsetzbar.

Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von
Infektionsschutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür,
dass die Schülerinnen und Schüler über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie
ernst nehmen und ebenfalls umsetzen. Alle Beschäftigten der Schulen, die Beschäftigten
der Sachaufwandsträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig an
den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus angehalten, sorgfältig die
Hygienehinweise der örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde bzw. des Robert KochInstituts zu beachten. Darüber hinaus bestehende, schulartspezifische Regelungen
bleiben hiervon unberührt.
1.

Unterrichtsbetrieb im November 2020
Grundsätzlich gilt: An allen Schulen findet der Regelbetrieb unter Beachtung des
zwischen dem StMUK und StMGP abgestimmten Rahmenhygieneplans statt.
Für den Geltungszeitraum der 8. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (8. BayIfSMV; ab 2. November bis voraussichtlich 30. November 2020) sind
aufgrund des Infektionsgeschehens weitergehende Maßnahmen erforderlich, die
auch

unmittelbare

Auswirkungen

auf

den

Regelungsbereich

dieses

Rahmenhygieneplans Schulen haben.


Der bisherige Drei-Stufen-Plan wurde bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt.



Die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden können nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit bei Infektionsvorkommnissen oder Verdachtsfällen in
einzelnen Klassen, Kursen, Jahrgangsstufen oder Schulen für diese anordnen,
dass
 ein Mindestabstand von 1,5 m auch zwischen den Schülerinnen und
Schülern in Unterrichtsräumen einzuhalten ist oder
 der Präsenzunterricht vorübergehend eingestellt wird.
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2.

Hygienemaßnahmen
Als Grundsatz gilt: Personen, die


mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome1 aufweisen,



einer Quarantänemaßnahme unterliegen,

dürfen die Schule nicht betreten.
Bei Auftreten entsprechender Symptome während der Unterrichtszeit gilt Nr. 8 (vgl.
unten).
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 (siehe Nr. 4)
 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.)
Das Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.)
gelegt werden Die Verwendung von Desinfektionsmitteln an Schulen ist
grundsätzlich möglich.

b)

Raumhygiene
Die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf
Klassenräume, sondern auf alle Räume. So sind z. B. auch für Lehrerzimmer,
Sekretariate oder Versammlungsräume organisatorische Maßnahmen zu
ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln ermöglichen.

1

RKI: Demografische Daten und Symptome / Manifestationen COVID-19-Erkrankter in Deutschland (Stand 23.06.2020), (z. B. Fieber,
trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall)
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Lüften:
Dem infektionsschutzgerechten Lüften kommt gerade in den bevorstehenden
Herbst- und Wintermonaten enorme Bedeutung zu, um die Virenlast und damit
die

Ansteckungsgefahr

in

Gebäudeinnenräumen

durch

regelmäßige

Frischluftzufuhr zu verringern. 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, sog. CO2-Ampeln tragen dazu bei, den richtigen Zeitpunkt für eine
Notwendigkeit des Lüftens zu bestimmen.
Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, weil durch sie kaum Luft
ausgetauscht wird. Ist eine solche Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich,
weil z. B. die Fenster nicht vollständig geöffnet werden können, muss durch
längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen ein ausreichender Luftaustausch
ermöglicht werden.
Reinigung:
 Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen
(Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder
Ende des Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch
anlassbezogen zwischendurch.
 Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der
jetzigen COVID-19-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die
angemessene Reinigung völlig ausreichend. Eine darüberhinausgehende
Desinfektion von Oberflächen kann in bestimmten Situationen (z.B.
Kontamination mit Körperausscheidungen wie Blut, Erbrochenem oder
Stuhl) jedoch zweckmäßig sein. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als
notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wischdesinfektion
durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der
Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch
aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, weil Desinfektionsmittel eingeatmet
werden können. Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier
grundsätzlich nicht angezeigt.
 Keine Reinigung mit Hochdruckreinigern durchführen (wegen Aerosolbildung).
 Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden
werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in
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bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine
gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu
Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen.
 Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von
Klassensätzen von Büchern / Tablets sollen die Geräte (insbesondere
Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder Benutzung gereinigt werden.
Soweit dies aufgrund der Besonderheiten der Geräte o.Ä. nicht möglich ist,
müssen vor und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife
gewaschen werden und die Benützer sollen darauf hingewiesen werden,
dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene
(kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.
c)

Hygiene im Sanitärbereich
 Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden.
Während der Pausen sollte daher eine angemessene Aufsicht im Bereich
der Toiletten sowie im Zugangsbereich gewährleistet sein.
 Entsprechende Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion sind
in den Sanitärbereichen auszuhängen.
 Die Sanitärräume sind mit Flüssigseife und Händetrockenmöglichkeit
(Einmalhandtücher) ausgestattet.
 Eine hygienisch sichere Müllentsorgung ist sichergestellt.

3.

Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand
von 1,5 m geachtet werden (vgl. § 1 Satz 2 der 8. BayIfSMV), u. a. auf den Verkehrsund Begegnungsflächen (in den Fluren, Treppenhäusern, Pausenflächen), beim
Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei
Besprechungen und Versammlungen.
Es 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, wenn
nicht nach Maßgabe der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde eine anderslautende
Anordnung getroffen wurde. Es ist somit grundsätzlich ein Unterricht in der regulären
Klassenstärke möglich, vorhandene räumliche und personelle Kapazitäten sind zu
berücksichtigen.
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Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und
Schülern zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist zu achten, sofern nicht
zwingende pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern.
Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei
einem Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu
begrenzen. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung
von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste
Gruppen beibehalten werden. Hierfür kommen u. a. folgende Maßnahmen in
Betracht:


Vermeidung von Durchmischung der Gruppen oder Klassen,



Feste Sitzordnung in den Klassenzimmern und Fachräumen,



Möglichst kein Klassenzimmerwechsel,



Partnerarbeit ist im Rahmen der Klasse möglich,



Gruppenarbeit ist im Rahmen der Klasse bei Einhaltung des Mindestabstands
möglich,

4.



Zeitversetzte Pausen im Klassenzimmer,



„Einbahnregelung“ in den Treppenhäusern,



Getrennte Eingänge und Ausgänge des Schulhauses.

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)
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, Lehrerzimmer, Turnhallen, Flure, Gänge,
Treppenhäuser, im Sanitärbereich, beim Pausenverkauf, in der Mensa, während der
Pausen und im Verwaltungsbereich) und auch das freie Schulgelände (wie z.B.
Pausenhof, Sportstätten).
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Ausgenommen von dieser Pflicht sind:


Alle Personen,
 soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten,
erforderlich ist.
 für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen
das Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist oder für welche
das Abnehmen der MNB zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation
mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen
erforderlich ist (vgl. hierzu den derzeit gültigen § 1 Abs. 2 6. BayIfSMV).

Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die
vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden.


Die MNB 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 MNB 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 MNB 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 MNB sollte so häufig
wie möglich in der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit herkömmlichem VollWaschmittel gewaschen werden. Eine MNB darf mit keiner anderen Person
geteilt werden.

5.

Infektionsschutz im Fachunterricht
Sport- und fachpraktische Unterrichte können unter Beachtung der Auflagen des
Infektionsschutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden.
a)

Sportunterricht
Sportunterricht wird bis auf weiteres nicht erteilt.

b)

Praktischer Unterricht im Fachbereich Ernährung
Im Zusammenhang mit der Zubereitung von Speisen und Herstellen von
Backwaren werden die Schulen ausdrücklich um sorgfältige Einhaltung der
Hygienemaßnahmen und der Maßnahmen des Infektionsschutzes gebeten.
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 Obwohl eine Übertragung des Virus über kontaminierte Lebensmittel nach
Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung unwahrscheinlich
ist, sollten beim Umgang mit diesen die allgemeinen Regeln der Hygiene
des Alltags wie regelmäßiges Händewaschen und die Hygieneregeln bei
der Zubereitung von Lebensmitteln beachtet werden. Da die Viren
hitzeempfindlich sind, kann das Infektionsrisiko durch das Erhitzen von
Lebensmitteln zusätzlich weiter verringert werden.
 Besteck, Geschirr bzw. Kochgeräte sollten nicht von mehreren Personen
gemeinsam

verwendet

werden

bzw.

vor

Weitergabe

gründlich

abgewaschen werden. Der Arbeitsplatz sollte vor Benutzung durch eine
andere Person ebenfalls gründlich gereinigt werden.
 Schülerinnen und Schüler dürfen Speisen gemeinsam zubereiten, soweit
dies aus pädagogisch-didaktischen Gründen erforderlich ist.
 Schülerinnen und Schüler können gemeinsam im Rahmen des Unterrichts
zubereitete Speisen einnehmen, sofern die anderen Vorgaben dieses
Hygieneplans eingehalten werden.
c)

Praktischer Unterricht in den Werkstätten
Für den Unterricht in den Werkstätten und Laborräumen in den Metall-, Elektro-,
Bau-, Holz- und Farbberufen gilt:
 Soweit möglich, ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
 Vor Beginn und nach Ende des Unterrichts sind die Hände gründlich zu
waschen.
 Handwerkzeug soll nach Möglichkeit nicht von mehreren Personen
gemeinsam verwendet werden.
 Werden

Maschinen

und

Handwerkzeug

von

mehreren

Personen

gemeinsam verwendet, so sind diese vor Weitergabe und am Ende des
Unterrichts zu reinigen.
6.

Pausenverkauf, Essensausgabe und Mensabetrieb
Pausenverkauf,

Essensausgabe

und

Mensabetrieb

sind

möglich,

sofern

gewährleistet ist, dass das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen den verschiedenen
Klassenverbänden eingehalten wird. Der Mensapächter hat ein Schutz- und
Hygienekonzept

auszuarbeiten

und

auf

Verlangen

der

zuständigen

Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.
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7.

Schülerbeförderung
Hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Schülerbeförderung gelten die Vorschriften
der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.

8.

Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers bzw.
einer Lehrkraft
a)

Bei Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen gilt Folgendes:
 Bei leichten, neu aufgetretenen, nicht fortschreitenden Symptomen (wie
Schnupfen ist an weiterführenden Schulen ein Schulbesuch erst möglich,
wenn nach mindestens 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein
Fieber entwickelt wurde und ein negatives Testergebnis (PCR oder AGTest) bzw. eine ärztliche Bescheinigung vorliegt. Die Entscheidung über
einen Sars-CoV-2-Test wird nach ärztlichem Ermessen großzügig unter
Einbeziehung

der

Testressourcen

und

der

Testlaufzeit

getroffen;

telefonische und telemedizinische Konzepte sind möglich. Betreten
Schülerinnen und 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 Schülerinnen und 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 allen Schularten erst wieder
möglich, sofern die Schüler bei gutem Allgemeinzustand mindestens 24
Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen
Husten) sind. Der fieberfreie Zeitraum soll 24 Stunden betragen. Zusätzlich
ist an allen Schularten die Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2
(PCR- oder AG-Test) oder eines ärztlichen Attests erforderlich. Die
Entscheidung über einen Test wird nach ärztlichem Ermessen unter
Einbeziehung der Testressourcen und der Testlaufzeitzeit getroffen;
telefonische und telemedizinische Konzepte sind möglich.
 Für das unterrichtende und nicht-unterrichtende Personal gelten die
gleichen Vorgaben
 Siehe dazu auch das Merkblatt „Umgang mit Erkältungssymptomen.
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b)

Bei einer bestätigten COVID-19-Erkrankung gilt Folgendes:
i)

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 bis zu
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 getestet. Welche 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.
ii)

Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase

Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19Erkrankung 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.
iii)

Vorgehen bei Lehrkräften

Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte haben genauso wie betroffene
Schülerinnen und Schüler den Anordnungen des Gesundheitsamts Folge zu
leisten. Sie müssen sich in Quarantäne begeben und dürfen keinen Unterricht
halten. Inwieweit Schülerinnen und Schüler oder weitere Lehrkräfte eine
vierzehntätige Quarantäne einhalten müssen, entscheidet das zuständige
Gesundheitsamt je nach Einzelfall.

Traunstein, 11.11.2020

Wolfgang Kurfer
Oberstudiendirektor - Schulleiter
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