
 
 

Hygienekonzept PCB/NT 

 Grundsätzlich gilt das Hygienekonzept der einzelnen Schule 

 zusätzlich werden für den Fachunterricht PCB/NT folgende Ergänzungen zum schulischen Hygie-

nekonzept auf der Grundlage des Rahmen-Hygieneplans vom 02.09.2020 empfohlen 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html 

https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html 

 

Tragen einer Mund-Nasen-Be-

deckung (MNB) 

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist grundsätzlich für 

alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schuli-

sches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. 

(auch im Unterricht die ersten 9 Schultage) 
www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html 

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bede-

ckung.pdf 

 

Stoßlüftung alle 45 Minuten 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 Unter-

richts 

Händewaschen  regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Se-

kunden) 

Verzicht auf Körperkontakt Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmun-

gen, Händeschütteln, etc.), sofern sich der Körperkontakt nicht zwin-

gend aus unterrichtlichen oder pädagogischen Notwendigkeiten 

ergibt. 

Mindestabstand 1,5 m kann 

in festen Gruppen verzichtet 

werden 

Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens positiv ist, kann im 
Rahmen des Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursver-
band sowie bei der Betreuung von Gruppen mit fester Zusammenset-
zung auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen 
Schülerinnen und Schülern des Klassen- bzw. Lerngruppenverbands 
verzichtet werden 
  
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerin-
nen und Schülern zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch 
weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende pädagogisch-didakti-
sche Gründe ein Unterschreiten erfordern! 

Gemeinsame Nutzung von 

Gegenständen vermeiden 

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermie-

den werden (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen, 

Werkzeugen o. Ä.). 

Sollte in bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Grün-

den eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein, 

so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Hände-

waschen erfolgen (z. B. bei der Benutzung der Mikroskope, der Lupen, 

der Bechergläser oder der Bunsenbrenner). 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7061/neuer-rahmen-hygieneplan-fuer-schulen-liegt-vor.html
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
file://///fs-wunsiedel/vol1/Texte/Tauber/Schulamt/Corona/www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf
https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf


Benutzte Geräte reinigen Bei der Benutzung von Klassensätzen von Büchern/Tablets/ Bestim-

mungsbüchern/Heizplatten, etc.  sollen die Geräte  grundsätzlich nach 

jeder Benutzung gereinigt werden. 

Soweit dies aufgrund der Besonderheiten der Geräte o. Ä. nicht mög-

lich 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 persönli-

chen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten 

werden. 

regelmäßige Oberflächenrei-

nigung 

Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontakt-

flächen (Türklinken, Lichtschalter, Handläufe, etc.) zu Beginn oder 

Ende des Schultages ist zu achten. Eine routinemäßige Flächendesin-

fektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID-19-Pandemie durch 

das RKI nicht empfohlen. Hier ist eine angemessene Reinigung völlig 

ausreichend 

feste Gruppen beibehalten  es sollte von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der 

Lerngruppen möglichst abgesehen werden, bei jahrgangsübergrei-

fenden Gruppen gilt der Mindestabstand von 1,5 m 

 bei Schülerinnen und Schülern aus verschieden Klassen einer Jahr-

gangsstufe, ist auf eine „blockweise“ Sitzordnung in Teilgruppen 

zu achten 

 In den Fachräumen sollte eine möglichst feste Sitzordnung einge-

halten werden, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe 

vorliegen 

 Sofern es die Gegebenheiten zulassen, sind innerhalb der Räume 

möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzordnung zu verwen-

den 

Partner- und Gruppenarbeit Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse ist möglich, da zwi-

schen Schülerinnen und Schülern kein Mindestabstand mehr einzuhal-

ten ist.  
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