
 

 

Informationen zum neuen Musterhygieneplan  

 

Riegelsberg, 20.02.2021 

 

Liebe Eltern,  

ab Montag, dem 22. Februar startet der Unterricht im Wechselbetrieb. Aufgrund dessen wurde der 

Musterhygieneplan (MHP) vom Ministerium für Bildung und Kultur aktualisiert und an das aktuelle 

Infektionsgeschehen angepasst. Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Änderungen 

mitteilen, die ab Montag verpflichtend gelten.  

 

Feste Gruppen und Mindestabstand:  

Der aktualisierte MHP sieht feste Gruppen und einen Mindestabstand von 1,5 m vor. Als  feste  Gruppe  

gilt  im  Regelfall  die  Klasse oder der jeweilige Jahrgang. Auch in der Betreuung bzw. im angepassten 

pädagogischen Angebot sowie der FGTS müssen die Kontakte zwischen den Kindern so gering wie 

möglich gehalten werden. Auch dort werden feste Gruppen gebildet, die der im Schulbetrieb 

entsprechen. Es besteht jedoch im pädagogischen Angebot die Möglichkeit, bei geringer Anzahl von 

Kindern aus verschiedenen Klassen, die SchülerInnen in einem Raum mit etwas mehr Abstand im Block 

zu setzen. Beim Unterricht im Klassenraum sowie bei der Betreuung von Gruppen mit fester 

Zusammensetzung soll der Abstand von 1,5 m wo immer möglich eingehalten werden. 

 

Regelungen zum Tragen einer Maske:  

Im Präsenzangebot und demnach auch im angepassten pädagogischen Angebot der Schule besteht für 

alle SchülerInnen in den Klassen, Unterrichts- und Betreuungsräumen im Vor- und  Nachmittagsbereich  

eine  grundsätzliche  Verpflichtung  zum  Tragen  eines  MNS (Mund-Nasen-Schutz).  Statt einer MNS 

können freiwillig auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder höheren Standards (ohne 

Ausatemventil) getragen werden. Die herkömmlichen Stoffmasken sind ab 22.02.2021 nicht mehr 

zulässig. Bitte geben Sie ihrem Kind 2-3 Reservemasken mit, damit bei Durchfeuchtung ein Wechseln 

möglich ist. Diese Vorgaben gelten auch für das Nachmittagsangebot der FGTS.  

Die Lehrkräfte entscheiden, ob unter Berücksichtigung pädagogisch didaktischer Gründe und der  

Einhaltung  und  der  Verstärkung  anderer  Schutzmaßnahmen  eine  situationsbezogene kurzzeitige 

Ausnahme von der Tragepflicht des MNS gewährt werden kann. Dies kommt nur in Betracht, wenn 

keine Nahfeldsituation gegeben ist. Dies kann z.B. während einer  Präsentation  an  der  Tafel sein.  

Auch  können  möglichst  kurze  Übungsphasen  im fremdsprachlichen Unterricht oder im 

Sprachförderunterricht in normaler Sprechstärke und auch  vor  der  Klasse  ohne  Maske  durchgeführt  

werden,  sofern  die  vorstehenden Voraussetzungen erfüllt sind.  

Während großen und kleinen Leistungsnachweisen besteht grundsätzlich die Verpflichtung zum 

Tragen des MNS. Die Verpflichtung zum Tragen eines MNS gilt auch auf dem freien Schulgelände 
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beziehungsweise auf dem Schulhof, soweit der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden 

kann.  

Sollte es Kinder geben, die aus medizinischen Gründen keine MNS tragen dürfen/können, sollte dies 

in geeigneter Weise, in der Regel durch ein ärztliches Attest, glaubhaft gemacht werden.  

Da  das  Tragen  einer  Maske  über  einen  längeren  Zeitraum  hinweg  zu  körperlichen Belastungen, 

z.B. Kopfschmerzen, führen kann, wird den SchülerInnen die Möglichkeit zu angemessenen 

Erholungspausen im Freien sowie bei Bedarf während der Unterrichtsstunde und  während  des  

Lüftens  gegeben  werden.  Den  Kindern  wird  während  dieser „Tragepausen“ im Unterricht das 

Trinken mitgebrachter Getränke erlaubt.   

Das  Ministerium  stellt  den  Kindern  aller  Schulen  bei  Bedarf  medizinische  Masken  in Kindergröße 

zur Verfügung. Diese werden wir als Schule für die Kinder beantragen.   

 

Lüften: 

Das Lüften ist unabdingbar und wird in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Die Kinder haben ihre 

Jacke über dem Stuhl hängen und können diese bei Bedarf anziehen. Des Weiteren besteht weiterhin 

die Möglichkeit, den Kindern eine kleine Decke mitzugeben, die sie sich umlegen  oder  über  die  Beine  

legen  können. Diese muss jedoch täglich wieder mit nach Hause genommen werden. Weitere  

Informationen  zum  Thema  „Lüften“ können Sie dem MHP entnehmen.  

  

Personen mit Krankheitssymptomen:  

• Fieber >38,0 °C, reduzierter Allgemeinzustand  

• Trockener  Husten  (mehr  als  gelegentlich  und  nicht  durch  eine  Grunderkrankung erklärt)  

• Halsschmerzen  

• Kopfschmerzen  

• Allgemeines Krankheitsempfinden (Müdigkeit, Abgeschlagenheit)  

• Ausgeprägte  gastrointestinale  Symptome  (anhaltende  Bauchschmerzen  mit  oder ohne 

Durchfall und Erbrechen)  

• Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns   

Treten  bei  Ihrem  Kind  eines  der  o.g.  Krankheitssymptome  auf,  sollte  ihr  Kind  einem  Arzt 

vorgestellt werden, der dann über die Erfordernis eines Testes entscheidet. Ihr Kind soll bis 48 Stunden 

nach Abklingen der Symptome nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Kinder mit leichten 

Krankheitszeichen sollen ebenfalls erst nach einer symptomfreien Phase von 48 Stunden wieder am 

Präsenzunterricht teilnehmen.  

Bei  Symptomen,  die  sicher  auf  eine  bekannte  chronische  Erkrankung  (z.B.  Allergie) zurückzuführen  

sind,  und  nicht  auf  eine  Infektionskrankheit,  kann  die  Schule  weiterhin besucht werden.  

Werden Sie oder ein anderes Familienmitglied auf Corona getestet, bitten wir Sie Ihr Kind als 

Vorsichtsmaßnahme bis zum Ergebnis zuhause zu lassen.  

Wenn Ihr Kind sich in (freiwilliger) Quarantäne befindet bzw. (positiv oder negativ) getestet wurde, 

melden Sie dies bitte der Schule. Dies gilt auch, wenn im direkten Umfeld des Kindes ein positiver Fall 



aufgetaucht ist und Sie Ihr Kind deshalb  vorsorglich zu Hause lassen. Dies können Sie telefonisch oder 

via E-Mail tun. Wir müssen jeden positiven Fall unverzüglich dem Ministerium mitteilen.  

 

Sportunterricht:  

Auch im Sportunterricht und in den Umkleiden ist es für alle SchülerInnen verpflichtend eine MNS zu 

tragen sowie den Abstand von mindestens  1,5 m einzuhalten. Der  Unterricht  im  Freien  ist  dem  

Sportunterricht  vorzuziehen.   

Die  Kinder  benötigen  zunächst  keine  zusätzlichen  Sportsachen, da wir als Schulgemeinschaft vorerst, 

wie vom MBK empfohlen, den Sportunterricht im Freien in abgeschwächter Form durchführen 

werden. Sollten sich Änderungen ergeben, werden Sie darüber informiert.   

  

Religionsunterricht:  

Der Religionsunterricht findet in Form von Ethikunterricht statt, an dem alle Kinder der Klasse 

teilnehmen.   

  

Französischunterricht:  

Klassen 1 und 2 erhalten nach wie vor Material über Email von Frau Sicurani. Klasse 3 und 4 erhalten 

im Präsenzunterricht von Frau Sicurani 2 Stunden in der Woche Französischunterricht.  Den  Kindern,  

die  im  „Lernen  von  zuhause“  arbeiten,  erhalten  die Möglichkeit, an Video-Meetings über 

BigBlueButton teilzunehmen. Den entsprechenden Link haben Sie bereits in der letzten E-Mail 

erhalten.  

  

Elterngespräche:  

Diese werden weiterhin telefonisch oder über BigBlueButton durchgeführt.  

 

Schulsozialarbeit:  

Unser Schulsozialarbeiter Herr Knauf ist nach wie vor immer dienstags von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

telefonisch oder über E-Mail erreichbar.  

 

Bei Unklarheiten können Sie gerne auf uns zuzukommen. Wir danken Ihnen noch einmal für Ihre 

Unterstützung sowie die gute Zusammenarbeit und verbleiben mit herzlichen Grüßen  

 

Das Kollegium der Lindenschule 

 

  


