
 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Ihrer Gesundheit zuliebe und der aller am Schulleben Beteiligten bitten wir Sie um unbedingte Be-
achtung folgender 
 

Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen für den Präsenzunterricht ab November 2020 
 
 

I.   Allgemeine Vorgaben für den Regelbetrieb unter Hygieneauflagen 
 
1. Kranke Schülerinnen und Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit akuten, grippeähnli-

chen Krankheitssymptomen wie Fieber, Halsschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Oh-
renschmerzen, starken Bauchschmerzen, (fiebrigem) Schnupfen, Erbrechen oder Durchfall 
dürfen nicht in die Schule kommen. 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, sofern die Schülerin oder der Schüler bei gutem All-
gemeinzustand 24 Stunden keine Krankheitssymptome mehr zeigt (bis auf leichten Schnup-
fen und gelegentlichen Husten), 24 Stunden fieberfrei war und zusätzlich eine ärztliche Be-
scheinigung oder einen negativen COVID-19-Test vorlegt. Die Entscheidung über die Erfor-
derlichkeit trifft der Arzt. 

2. Bei leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssymptomen wie 
Schnupfen ohne Fieber und gelegentlicher Husten ist der Schulbesuch ab diesem Tag nicht 
erlaubt. Die Schule kann erst wieder betreten werden, wenn nach mindestens 48 Stunden 
ab Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde und zusätzlich im häuslichen Um-
feld keine Erwachsenen an Erkältungssymptomen leiden bzw. bei diesen eine SARS-CoV-
2-Infektion ausgeschlossen wurde. 

3. Bei Infektion mit dem Corona-Virus, bei Auftreten coronaspezifischer Symptome wie Fie-
ber, trockenem Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, Hals-
schmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen oder Durchfall sowie bei Kontakt zu einem 
Covid-19-Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage dürfen Schülerinnen und Schüler die 
Schule nicht betreten. Sie melden dies umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt und 
informieren die Schulleitung hierüber. Ein Betretungsverbot gilt darüber hinaus für Perso-
nen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 

4. Für Schwangere gilt bis auf Weiteres ein Beschäftigungsverbot in der Schule. Ihnen ist es 
grundsätzlich untersagt, die Schule zu betreten. 

5. Auf dem gesamten Schulgelände einschließlich des Pausenhofs, aller Gebäude und Flure ist 
von allen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Diese kann von Schüle-
rinnen und Schülern kurzzeitig zur Nahrungsaufnahme in den Pausenzeiten abgenommen 
werden. 

6. Aufgrund der Verpflichtung zum Tragen einer MNB auch während des Unterrichts müssen 
Tragepausen gewährleistet sein. Schülerinnen und Schülern dürfen die MNB am Sitzplatz 
im Klassenzimmer während der Dauer einer Stoßlüftung und während der Vormittags-
pause, wenn gelüftet wird, abnehmen. 

7. Das Gesundheitsamt der Stadt Ingolstadt kann das Tragen einer MNB in weiteren Bereichen 
außerhalb der Schule anordnen. In diesem Fall informieren die Klassenleitungen ihre Schüle-
rinnen und Schüler darüber nach Bekanntgabe durch die Schulleitung. Aktuell besteht eine 
Maskenpflicht überall dort, wo ein Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten wer-
den kann, insbesondere in der Innenstadt im Bereich der Achse Donaustraße – Rathausplatz 
– Moritzstraße – Am Stein – Harderstraße (bis Ecke Auf der Schanz/Dreizehnerstraße), der 
Achse Kreuztor – Kreuzstraße – Theresienstraße – Ludwigstraße – Paradeplatz sowie in der 
Mauthstraße, Dollstraße, Proviantstraße, Milchstraße und Schmalzingergasse. 



 

 
 

8. Bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an den Haltestellenbereichen ist 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ebenfalls verpflichtend. Halten Sie auch dort mög-
lichst 1,50 m Abstand zu anderen Fahrgästen und achten Sie auf die Hygieneregeln. 

9. Die Mund-Nasen-Bedeckung 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 gewa-
schen werden. Die MNB sollte am besten nur an den Bändern berührt werden, insbesondere 
bei mehrfacher Anwendung. Eine mehrfach verwendbare MNB sollte bei 60 °C so häufig wie 
möglich in der Waschmaschine mit herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen werden. Die 
MNB darf mit keiner anderen Person geteilt werden. 

10. Die Mitführung einer Ersatzmaske wird angeraten. 

11. Die vorgesehenen Unterrichtsräume werden um 7:00 Uhr von den Hausmeistern geöffnet. 

12. Für Schülerinnen und Schüler mit Unterricht in Haus B wird die zweite Türe im hinteren Be-
reich geöffnet, um das vordere Treppenhaus zu entlasten. 

13. Beim Betreten der Schule ist zügig der Unterrichtsraum aufzusuchen und sich hier an den 
Platz zu begeben. Ansammlungen sowie das Sitzenbleiben auf Bänken und Sitzgruppen 
außerhalb des Klassenzimmers ohne Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m sowie 
ohne MNB sind nicht gestattet. Nach Unterrichtsende ist das Schulgelände umgehend zu 
verlassen. 

14. Außerhalb des Sitzplatzes im Unterrichtsraum ist das Abstandsgebot zwingend zu beachten. 
Wo immer es möglich ist, soll stets ein Mindestabstand von 1,50 m zu allen anderen Perso-
nen auf dem gesamten Schulgelände eingehalten werden. Das gilt unter anderem beim Ein-
treffen in der Schule, beim Verlassen des Schulgebäudes, in den Gängen und Treppenhäu-
sern, in der Pausenhalle und auf dem Schulhof auch während der Mittagspause, beim Auf-
suchen der Toiletten, an Waschbecken sowie an Desinfektionsmittelspendern. Das Ab-
standsgebot gilt auch bei Besprechungen, Konferenzen und Versammlungen. 

15. Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,50 m von Schülerinnen und Schülern zu 
Lehrkräften und sonstigem Personal ist zu achten, sofern nicht zwingende pädagogisch- 
didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern. 

16. Bitte beachten Sie die Hygieneregeln auf Seite 19 im LeoBook einzuhalten. Die Hände sind 
regelmäßig und insbesondere beim Betreten des Klassenzimmers sowie nach einem Toiletten-
gang 20 bis 30 Sekunden lang mit Seife gründlich zu waschen. Danach empfiehlt es sich, 
diese zu desinfizieren. Spender mit Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. 

17. Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. Husten oder Niesen hat unbedingt in die Arm-
beuge oder in ein Taschentuch zu erfolgen. 

18. Auf Körperkontakte, insbesondere Umarmungen, persönliche Berührungen oder Händeschüt-
teln ist zu verzichten. 

19. Das Berühren von Augen, Nase und Mund ist zu vermeiden. 

20. Schülerinnen und Schüler, die während des Unterrichts erkranken, sollen, abgesehen von 
Notfällen, das Sekretariat nicht aufsuchen und sich direkt von ihrem Klassenraum abholen 
lassen. Die hierfür erforderlichen Beurlaubungsanträge (gelbe Zettel) befinden sich in den 
Klassentagebüchern. 

21. Handelt es sich bei der Erkrankung vor Ort um Erkältungssymptome, ist eine sofortige Iso-
lierung im Raum C19 bis zur Abholung durch die Eltern vorzunehmen. Volljährige Schülerin-
nen und Schüler verlassen die Schule unverzüglich. Die Lehrkräfte melden dies umgehend an 
die Schulleitung. 



 

 
 

22. Das Krankenzimmer in Haus A ist nur für Notfälle vorgesehen. 

23. Der Kontakt zum Sekretariat ist grundsätzlich zu vermeiden. Sollten Bescheinigungen mit 
Stempel und Unterschrift benötigt werden, sind diese über die Klassenleitungen zu organi-
sieren, welche die Unterlagen in das Sekretariatsfach Nr. 29 geben. 

24. Schülerinnen und Schüler können Bestätigungen und Ähnliches grundsätzlich per E-Mail oder 
telefonisch vom Sekretariat anfordern. 

25. Sportunterricht kann nach dem Ende des angeordneten Teil-Lockdowns unter Beachtung der 
allgemeinen Rahmenbedingungen des Infektionsschutzes grundsätzlich wieder stattfinden. Die 
Sportlehrkräfte haben hierzu ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet, welches einzu-
halten ist. Im Innenbereich sind sportpraktische Inhalte zulässig, soweit dabei das Tragen 
einer MNB zumutbar/möglich ist. Details sind im schulischen Hygienekonzept für den Sport-
unterricht geregelt. 

 
 

II.  Regelungen für Unterrichtsräume, Sanitärräume und zur Pausengestaltung 
 
1. Im Rahmen des regulären Unterrichtsbetriebs kann im Klassenverband sowie bei Gruppen 

mit fester Zusammensetzung auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m zwischen 
Schülerinnen und Schülern verzichtet werden, solange das Gesundheitsamt Ingolstadt nicht 
eine anderslautende Anordnung getroffen hat. 

2. Auf einen Mindestabstand von 1,50 m zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist weiterhin 
zu achten, sofern nicht zwingende pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfor-
dern. Soweit möglich, soll in kleinen Klassen bzw. Klassengruppen auf die Einhaltung des 
Mindestabstands auch zwischen Schülerinnen und Schülern geachtet werden. Alle Infekti-
onsschutz- und Hygienemaßnahmen sind zwingend einzuhalten.  

3. In den Unterrichtsräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen mit frontaler Blickrichtung 
eingehalten werden. Auf Klassenzimmerwechsel soll verzichtet werden, die Nutzung von 
Computerräumen ist jedoch möglich. 

4. Bei Klassenteilungen sind alle Schülerinnen und Schüler in der zugewiesenen Klassen-
gruppe zu unterrichten. Eine Durchmischung der festgelegten Gruppen, beispielweise durch 
andere Aufteilungen in unterschiedlichen Fächern, ist zu vermeiden. Kommen in einer Lern-
gruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen zusammen (z. B. beim Religi-
onslehre- oder Ethikunterricht), ist auf eine blockweise Sitzordnung der Teilgruppen im Klas-
senzimmer zu achten. 

5. Partnerarbeit mit dem unmittelbaren Sitznachbarn ist vorbehaltlich anderslautender Anord-
nungen des Gesundheitsamtes ohne Einhaltung des Mindestabstands möglich. Auf einen 
ausreichenden Abstand zur Lehrkraft von mindestens 1,50 m ist zu achten. Gruppen- und 
Partnerarbeit im Rahmen der Klasse ist dagegen nur bei Einhaltung des Mindestabstands 
zulässig. 

6. Die Lehrkräfte haben eine gute Durchlüftung aller Unterrichtsräume sicherzustellen. Min-
destens alle 45 Minuten ist eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über min-
destens 5 Minuten vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des Unterrichts. Kön-
nen die Fenster nicht vollständig geöffnet werden (z. B. in Haus B), ist durch längere Lüf-
tungszeit und das Öffnen von Türen ein ausreichender Luftaustausch sicherzustellen. 

7. Ergänzend zu Punkt II Nr. 15 der Hausordnung ist es Schülerinnen und Schülern, die die 
Corona-Warn-App nutzen möchten, gestattet, ein Mobiltelefon auf dem Schulgelände und 
während des Unterrichts eingeschaltet zu lassen. Es muss jedoch stumm geschaltet sein 
und grundsätzlich während des Unterrichts in der Schultasche verbleiben. 



 

 
 

8. Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein 
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen, Taschenrechnern usw.). Sollte in be-
stimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von 
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende ein gründliches Hände-
waschen erfolgen. 

9. Bei der Benutzung von Bücher-Klassensätzen müssen vor und nach der Benutzung die 
Hände gründlich mit Seife gewaschen werden. Ebenso sind die Vorgaben zur persönlichen 
Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) einzuhalten. 

10. Nach jeder Benutzung von Computern oder Notebooks in Klassenzimmern und EDV-Räu-
men sollen insbesondere Tastatur und Maus desinfiziert werden. Hierfür stehen Desinfekti-
onstücher zur Verfügung. Dies gilt auch für Tablets bei der Nutzung von Klassensätzen. So-
weit eine Desinfektion aufgrund von Besonderheiten der Geräte nicht möglich ist, müssen vor 
und nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen und die Vorgaben zur 
persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) zwingend eingehalten werden. 

11. Es wird empfohlen, Verpflegung und Getränke an die Schule mitzubringen, da der Pausen-
verkauf aktuell noch geschlossen ist. Zur Vermeidung einer Durchmischung findet die Vor-
mittagspause von 10:10 – 10:30 Uhr unter Aufsicht der unmittelbar zuvor unterrichtenden 
Lehrkraft für alle Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer statt. 

12. Die Mittagspausen finden versetzt innerhalb von drei Schulstunden zwischen 11:15 Uhr und 
13:30 Uhr statt. Um Ansammlungen in der Pausenhalle und im Pausenhof zu vermeiden, kann 
dazu das Schulgelände verlassen werden. Es bietet sich an, die Mittagspause unter Einhal-
tung der Abstandsregeln außerhalb der Schule zu verbringen. 

13. Toilettengänge erfolgen nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen sowie 
der Abstandsregelungen. Um Ansammlungen während der Pausen zu vermeiden, können 
Toilettengänge in Absprache mit der Lehrkraft auch außerhalb der Pausen erfolgen. 

 
 

III. Anordnungen in Einzelfällen durch das Gesundheitsamt Ingolstadt 
 
1. Das Gesundheitsamt der Stadt Ingolstadt kann bei Infektionsvorkommnissen in einzelnen 

Klassen für diese oder für die gesamte Schule anordnen, dass ein Mindestabstand von 
1,50 m auch zwischen den Schülerinnen und Schülern in Unterrichtsräumen einzuhalten ist 
oder der Präsenzunterricht vorübergehend eingestellt wird. Dies ist nicht an einen be-
stimmten Schwellenwert gebunden. 

2. In diesem Fall erfolgt nach den Vorgaben der Schulleitung durch die Klassenleitung eine 
Teilung der Klasse mit wechselndem Präsenz- und Distanzunterricht, wenn in der Klasse 
der Mindestabstand von 1,50 m zu allen Personen nicht eingehalten werden kann. 

3. Das Gesundheitsamt kann im Einzelfall ergänzende Anordnungen erlassen, soweit es aus 
infektionsschutzrechtlicher Sicht erforderlich ist. Entscheidungen dazu erfolgen im Benehmen 
mit der Regierung von Oberbayern. Nach Bekanntgabe durch die Schulleitung informieren 
die Klassenleitungen ihre Schülerinnen und Schüler entsprechend. 

 
 

     Ingolstadt, 16.11.2020 

Schöne Grüße und bleiben Sie bitte gesund. 

Dipl.-Hdl. Gisela Sommer, OStDin     Dipl.-Hdl. Wolfgang Pröbster, StD 

Schulleiterin        Stellvertretender Schulleiter 


