
Hygienekonzept des Hallertau-Gymnasiums Wolnzach (Stand 09.10.20) 

Am HGW gelten ab 12.10.20 bis auf Weiteres die folgenden Regelungen zum Infektionsschutz: 

Wege und Aufenthalt auf dem Schulgelände 

 

• Die Schülerinnen und Schüler betreten das Schulgebäude morgens vor Unterrichtsbeginn grundsätzlich durch 

verschiedene Eingänge und wählen dabei denjenigen, der sie auf dem kürzesten Weg zum Unterrichtsraum 

der 1. Stunde führt: Geöffnet sind der Haupteingang, die Außentreppe hoch zum Pausenhof (speziell für JSt 5 

und 6), der Eingang zum Sportbereich und der Eingang in den EE-Bereich über die Tür beim Büro des Haus-

meisters (speziell für JSt 7 und 9). Dadurch soll die Durchmischung von Schülerinnen und Schülern vor Schul-

beginn auf der Haupttreppe und in der Pausenhalle reduziert werden.  

 

• Vor 07.50 Uhr sollen sich die Schülerinnen und Schüler deshalb auch nicht ausschließlich in der Pausenhalle 

aufhalten, sondern auch auf dem Pausenhof oder aber auf den Rasenflächen vor dem Schulgebäude. 

 

• Die Schülerinnen und Schüler gehen um 07.50 Uhr zu ihrem Unterrichtsraum. Ab 07.50 Uhr ist dort die Lehr-

kraft der ersten Stunde anwesend.  

 

• Alle Schülerinnen und Schüler müssen die Pause in den ihnen zugewiesenen Pausenbereichen im Freien ver-

bringen, sofern wegen Regens keine anderslautende Durchsage der Schulleitung erfolgt. Die Erziehungsbe-

rechtigten sorgen bitte dafür, dass ihre Kinder passend gekleidet sind, insbesondere bei kaltem Wetter. Die 

den einzelnen Jahrgangsstufen zugewiesenen Pausenbereiche im Freien sind allen Schülerinnen und Schülern 

bereits bekannt. 

 

• Analog zum Verfahren vor Unterrichtsbeginn betreten die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude auch 

nach den Pausen durch verschiedene Eingänge und zwar gemäß dem Plan im Anhang. Sollte der dort ausge-

wiesene Eingang nicht auf kurzem Weg zum Unterrichtsraum der 3.  bzw. 5. Stunde führen (weil der Unterricht 

nicht im Klassenzimmer, sondern in einem Fachraum stattfindet), ist ein anderer Eingang zu wählen.  

 

• Die Spinde sollen aufgrund der Enge im Spindbereich so weit wie möglich nicht benutzt werden. Jacken oder 

Mäntel sollen in die Unterrichtsräume mitgenommen werden (sh. Pausenregelungen und Lüften).  

 

Mund-Nasen-Bedeckung und Mindestabstand 

 

• Auf dem gesamten Schulgelände besteht außerhalb des Unterrichts die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung (MNB). Die Bedeckung darf nur kurzzeitig zum Essen und Trinken unter Wahrung des Ab-

standsgebots von 1,50 Metern abgenommen werden. Nach § 1 Abs. 2 der 6. BayIfSMV kann die Maskenpflicht 

entfallen bei „Personen, für welche aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tra-

gen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist.“ In solchen Fällen ist der Schulleitung ein entsprechendes 

ärztliches Attest vorzulegen. Die Schulleitung behält sich vor, solche Atteste dem Gesundheitsamt zur genau-

eren Prüfung zukommen zu lassen. 

 

• Sofern eine Befreiung vom Tragen einer MNB vorliegt, ist – soweit möglich - grundsätzlich auf eine Einhaltung 

des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Menschen zu achten. 

 

• Die Erziehungsberechtigten zeigen ihren Kindern, wie eine MNB richtig getragen wird, und sorgen für die Mög-

lichkeit des Maskenwechsels sowie für die angemessene Reinigung von mehrfach verwendbaren Masken (vgl. 

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


• Der Mindestabstand von 1,50 Meter zur Lehrkraft ist unabhängig vom Tragen einer MNB grundsätzlich einzu-

halten. Beim Gehen durch die Klasse, bei der Hausaufgabenkontrolle o.ä. muss die Lehrkraft grundsätzlich eine 

Maske tragen. 

 

• Bei Kopplungsgruppen ist darauf zu achten, dass Schülerinnen und Schüler einer Klasse in einem Block sitzen. 

Partnerarbeiten sind nur innerhalb eines solchen Blocks gestattet. 

 

• Im Falle eines jahrgangsübergreifenden Wahlunterrichts muss das Abstandgebot zwischen den Schülerinnen 

und Schülern der verschiedenen Jahrgangsstufen eingehalten werden. 

 
Weitere Hygienemaßnahmen 

 

• Auf nähere Kontakte, z.B. Umarmungen zur Begrüßung oder Bilden von eng zusammenstehenden Gesprächs-

gruppen, muss unabhängig von der Pflicht zum Tragen einer MNB verzichtet werden.  

 

• Die „Husten- und Niesetikette“ ist einzuhalten. Augen, Nase und Mund sollen möglichst nicht mit den Händen 

berührt werden. 

 

• Die Hände sollen häufig gründlich gewaschen werden. Für diejenigen, die ihre Hände desinfizieren möchten, 

sind im Schulhaus verteilt Desinfektionsspender in ausreichender Zahl angebracht. 

 

• Schülerinnen und Schüler sollen nur einzeln die Toilette besuchen. Eine Ausnahme (nur Kleingruppen) kann 
nach Anweisung durch eine Lehrkraft z.B. das vorgeschriebene Händewaschen nach experimentellem Unter-
richt sein.  
 

• Spätestens gegen Ende einer Unterrichtsstunde (spätestens nach 40 Minuten) muss für mindestens fünf Mi-
nuten durch vollständiges Öffnen der Fenster und der Tür gelüftet werden. Während des Unterrichts sollte 
ebenfalls mehrmals für mindestens fünf Minuten, am besten jedoch so viel wie witterungsbedingt zumutbar, 
gelüftet werden. Die Fenster dürfen nicht nur gekippt werden. Alle Schülerinnen und Schüler haben sich so zu 
kleiden, dass ein ausgiebiges Lüften auch bei niedrigeren Außentemperaturen im Rahmen des Vertretbaren 
möglich ist. 
 

• Jede Klasse bzw. jeder Kurs bestimmt zwei „Lüftungsbeauftragte“, die im Bedarfsfall an die Notwendigkeit des 

Lüftens erinnern. Handys, auf denen die Corona-Warn-App installiert ist, dürfen eingeschaltet sein, müssen 

aber stummgeschaltet und in der Schultasche aufbewahrt werden.  

 

• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein Austausch von Arbeits-
mitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in 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.  
 

• Das Schulgelände darf von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 10 nur während der Mittags-
pause und nach der letzten Unterrichtsstunde verlassen werden.  

 

 

Dokumentation und Nachverfolgung  

 
Alle Besucherinnen und Besucher des HGW (z.B. Eltern, die ihr Kind abholen oder in die Sprechstunde kommen, Hand-
werker, Postboten etc.) lassen sich bitte im Sekretariat in Raum 113 registrieren, so dass bei einer nachgewiesenen 
Infektion bzw. einem Verdachtsfall ein konsequentes Kontaktpersonenmanagement durch das örtliche Gesundheits-
amt insbesondere in Bezug auf die Frage: „Wer hatte wann mit wem engeren, längeren Kontakt“?  erleichtert wird. 
 

 



Umgang mit Krankheitssymptomen1 

 
 

 

Weitere Regelungen für die Gestaltung des Unterrichts, u.a. für den Unterricht in bestimmten Fächern geltende Son-

derbestimmungen, werden den Schülerinnen und Schülern von den jeweiligen Fachlehrkräften vermittelt.  

 

Pausenverkauf, Mensa und offene Ganztagesschule halten eigene Hygienekonzepte vor.  

 

 Wolnzach, 09.10.2020  

 

gez. C. Heller      gez. I. Schäffer  

Schulleiter      Mitarbeiterin der Schulleitung und Hygienebeauftragte 

 

 

 

 

 

Anhang 

                                                           
1 Im Folgenden sind die Ausführungen aus dem Rahmen-Hygieneplan des KM eingefügt. Stufe 1, 2 und 3 beziehen sich auf die 
mittlerweile allen bekannten Sieben-Tage-Inzidenzstufen. 



 

Im Anschluss an die erste und zweite Pause ist das Schulgebäude für die angegebenen Jahrgangsstufen bitte wie 

folgt zu betreten, sofern der Unterricht der 3. bzw. 5. Stunde keinen deutlich kürzeren Weg nahelegt. 

 

Jahrgangsstufe 5 und 6 begeben sich zu ihren Klassenzimmern über die ihr zugeteilten Pausenbereiche auf dem 

Pausenhof, die Jahrgangsstufe 11 begibt sich von dem ihr zugeteilten Pausenbereich zu ihren Unterrichtsräumen 

über die Haupttreppe oder den Pausenhof – je nachdem, was geeigneter ist.  

 

 


