
Hygieneregeln der MS Pbg ab 25.04.2022 

 

Bitte unbedingt  Schutzmaßnahmen beachten: 

Die wichtigsten Informationen (14. Infektionsschutzgesetz und Hygienerahmenplan) sind 

zu finden als Link auf der Homepage der Schule, auf den FAQ-Seiten des KM 

• Körperkontakt mögl. vermeiden, Mindestabstand 1,5 Meter suchen wo möglich 

• Bei Krankheitssymptomen zuhause bleiben 

• Selbsttests: 3x pro Woche vor dem Unterricht(MO, MI, FR oder bei Bedarf)  

auch für Geimpfte in den Jahrgängen 7,8,9 letztmalig am 29.04.2022 

• Pool- und Lollitests letztmalig am 27.04.2022 

• Husten- Niesetikette (niesen in die Armbeuge) beachten 

• Regelmäßig Hände waschen bzw. desinfizieren 

• Maskenpflicht entfällt   für alle Schüler und Lehrer und andere Personen im Haus 

• 3G- Pflicht entfällt ab 1. Mai 2022 

• Toilettengänge finden nicht während der Unterrichtsstunden statt, sondern nur auf 

dem Weg in die Pause bzw. auf dem Weg zurück ins Klassenzimmer. Hände waschen 

nicht vergessen 

• 100ml Desinfektionsmittel mit Sammelbestellung je Klasse beim Hausmeister für je 1 

Euro erhältlich 

• Pausenverkauf  mit Sammelbestellung vor dem Unterricht wie bisher!!!! 

 

        Vor und nach dem Unterricht 

• Das Abstandsgebot (1,5m) wahren wo immer möglich, auch auf dem Weg zum und 

beim Warten auf den Bus  

• AHA- Regeln weiter beachten  

• Treppenhaus und Klassenzimmer  nicht vor  7.45 Uhr betreten, dann aber 

Klassenzimmer zügig aufsuchen  und nach Schulschluss zügig  verlassen ohne 

Gruppentreffen auf den Gängen. 

• Unterricht beginnt um 8 Uhr, jeder Schüler befindet sich ab 7.55 Uhr an seinem Platz 

im eigenen Klassenzimmer und richtet sein Unterrichtsmaterial her. 

 

Im Klassenzimmer 

• Schüler dürfen Masken weiter tragen, müssen aber nicht 

• Gruppenarbeiten nur wo nötig auf Anweisung der Lehrkraft. 

• Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (Stifte, Lineal,…) 

Schutzmaßnahmen sind, trotz entfallener Verpflichtungen trotzdem  weiterhin 

empfohlen. 

• Zimmertüren  schließen und absperren, Fenster geschlossen. (Keine 

Wertgegenstände im Zimmer liegen lassen) zur Pause und nach dem Unterricht. 



 

Im Sekretariat 

• Schüler betreten das Sekretariat nur einzeln und im Notfall und nicht während der 

Unterrichtszeiten. 

• SchoolFox befindet sich in der Testphase! Teilnehmende Lehrer testen neue 

Kommunikationswege mit Eltern – Teilnahme bis 29. Juli freiwillig. 

• Telefonate wegen fehlender Schüler erfolgen durch Lehrer vom Klassenzimmer aus, 

Lehrer informieren das Sekretariat  telefonisch (102 oder 103). 

• Heimgehzettel werden vorher vom Lehrer ausgefüllt und dann  im Sekretariat 

abgegeben (notfalls im Bürofach im Lehrerzimmer). Wenn der Schüler abgeholt wurde 

kommt er auf die Aushangliste. 

• Andere Listen, Dinge,… die fürs Sekretariat bestimmt sind,  werden möglichst im 

Bürofach im Lehrerzimmer deponiert 

• Tafelstifte werden  vor dem Unterricht organisiert  

• Verhalten nach positivem Selbsttest in der Schule: 

- Betroffene Schüler werden  mit Infobrief abgeholt und zu PCR-Test veranlasst. 

(Bei negativem PCR-Test ist am nächsten Tag wieder ein Schulbesuch möglich). 

- Freiwillig und zuhause: Tägliche Testung der Kontaktpersonen, 

Kontaktreduzierung wo möglich aber Schulbesuch erlaubt 

- Keine Kontaktpersonenermittlung durch das Gesundheitsamt. 

- Weitere Hinweise–  siehe Infoseite des Landratsamtes: 

 

• Es entfällt die Quarantäne für Kontaktpersonen. Die Isolierung Infizierter wird 

verkürzt. In der Regel endet die Isolation infizierter Personen ohne Test nach zehn 

Tagen automatisch, wenn sie sich nicht vorher freitesten lassen ,nach mindestens 5 

Tagen und 48 Stunden Symptomfreiheit. 

• Lehrerfortbildungen können ab 11. April wieder in Präsenz stattfinden 

• Mehrtägige Schülerfahrten sind nach den Osterferien grundsätzlich wieder möglich. 

Trotzdem günstige Stornobedingungen beachten, da der Freistaat diese nicht 

erstattet. 

 


