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Corona-Hygieneplan MGS 

Mund-Nasen-Bedeckung 

Es besteht keine allgemeine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). 

Wer mit COVID-19 infiziert ist, muss außerhalb der eigenen Wohnung in Innenräumen fünf Tage 
eine MNB tragen. Außerdem sollen mit COVID-19 infizierte Personen auch im Freien, wie z. B. auf 
dem Schulhof, eine MNB tragen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht 
sicher eingehalten werden kann. 

Unverändert gilt der Grundsatz, dass jede einzelne Person für sich selbst entscheiden kann, zum 
Eigen- und Fremdschutz auch ohne eine Infektion eine MNB zu tragen. 

Aus Arbeitsschutzgründen, etwa bei Schwangerschaft, müssen besondere Regelungen gefunden und 
eingehalten werden. 

Wer keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen kann, etwa weil ein entsprechendes Befreiungsattest 
vorliegt, darf im Falle einer Infektion für den Zeitraum der eigentlichen MNB-Pflicht (in der Regel fünf 
Kalendertage) nicht am Unterricht teilnehmen. 

Richtiges Verhalten bei Auftreten von Krankheitssymptomen 

Grundsätzlich gilt: Kinder, die akut erkrankt sind, gehören nicht in die Schule. Wer krank ist, bleibt 
bitte zu Hause. Das gilt für COVID-19 und gleichermaßen für Grippe und andere ansteckende 
Krankheiten, damit Ansteckungen in der Schule reduziert bzw. vermieden werden können. 

Es ist eine Entscheidung der Eltern, ob und wann sie ihre Kinder bei einer Ärztin bzw. einem Arzt 
vorstellen, und es ist Entscheidung der behandelnden Ärztinnen und Ärzte, ob und ggf. welche 
Diagnostik sie veranlassen. Ein „Schnupfenplan“ ist daneben nicht erforderlich. 

Die Pflichten und Empfehlungen für Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder 
einen positiven Selbsttest gemacht haben, ergeben sich aus dem Erlass des Ministeriums für Justiz 
und Gesundheit mit allen Regelungen zu Maßnahmen im Falle eines positiven SARS-CoV-2-Tests.  

Bewährt hat sich an der MGS, dass im Zweifelsfall Schülerinnen und Schüler in Absprache mit der 
Schule zu Hause bleiben. 

Testungen 

Für den Zugang zur Schule und die Teilnahme am Präsenzunterricht muss keine Erklärung über die 
Durchführung eines Tests vorgelegt werden. Die Schule stellt auch keine Testbescheinigungen mehr 
aus. 
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Mindestabstand und Wegekonzept 

Das Einhalten eines Mindestabstands kann Infektionsrisiken vermindern. Auf den Wegen im 
Schulgebäude können Laufwegekonzepte helfen, Abstände zu erleichtern. Dies gilt vor allem für 
Engstellen, bei denen es sonst schnell zu Menschenansammlungen kommt. Bei den derzeit geringen 
Infektionszahlen an der MGS kann darauf verzichtet werden. 

Beurlaubungserlass 

Eine Teilnahme am Präsenzbetrieb und am Präsenzunterricht ist für Schülerinnen und Schüler 
wichtig. Es wird jedoch weiterhin auf besondere Situationen in einzelnen Familien Rücksicht 
genommen. 

Eine Beurlaubung kommt für Schülerinnen und Schüler in Betracht, die entweder selbst ein klar 
erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben oder bei denen dies bei mit ihnen in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Angehörigen der Fall ist. Es wird hier immer der Einzelfall entschieden und 
abgewogen. Eine Rolle spielt zum Beispiel auch, wie hoch das Infektionsgeschehen vor Ort ist und 
wie viel Unterricht bereits verpasst wurde. 

Eine Beurlaubung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn gleichzeitig ein Konzept für ein 
Lernen in Distanz abgesprochen wird, das die realistisch vorhandenen zeitlichen Ressourcen von 
Lehrkräften bei ansonsten regulärem Präsenzunterricht berücksichtigt, und erfolgt jeweils für 
längstens einen Monat. 

Handhygiene 

Auch das regelmäßige Händewaschen oder - wo dies nicht möglich ist und die Schulkinder alt genug 
sind - Desinfizieren wurde vor Ort eingeübt. Alle am Schulleben Beteiligten sollten weiterhin darauf 
achten, dass sie z. B. nach dem Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, nach der Nutzung 
sanitärer Anlagen, nach häufigem Kontakt mit Türklinken, Treppengeländern und Griffen ihre Hände 
reinigen. In den Sanitäranlagen werden ausreichend Seife und Einmalhandtücher bereitgestellt. 

Wiederverwendbare Trockentücher in Form von Stoffhandtuchrollen in umlaufenden 
Handtuchspendern dürfen wieder eingesetzt werden. 

Vor allem aber sind hierbei eine gute Handhygiene und das Einhalten einer Husten- bzw. Nies-
Etikette wesentliche Faktoren. 

Lüften 

Das Lüften (Frischluftzufuhr und Luftaustausch) ist seit Beginn der Hygienemaßnahmen ein zentraler 
Bestandteil zur Minimierung des Infektionsrisikos und wurde in allen Klassen und Veranstaltungen 
eingeübt. 

Sportunterricht und Wettbewerbe 

Soweit es die Witterung zulässt, soll Sportunterricht im Freien realisiert werden. Schulleitungen und 
Sportlehrkräfte entscheiden vor Ort, wo Sportunterricht stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler 
werden angehalten, passende Bekleidung einzuplanen. 

Die sorgfältige Einhaltung der Händehygiene vor und nach dem Sportunterricht wird empfohlen. 

Der Sportunterricht kann normal nach den Fachanforderungen Sport geplant werden. 

Schwimmunterricht und der Besuch von Schwimmstätten im Rahmen des Sportunterrichts sind 
möglich und gewünscht und sollten gemäß Fachanforderungen Sport insbesondere in den 
Grundschulen sowie in den Jahrgangsstufen 5 und 6 erfolgen. Sofern einzelnen Schülerinnen und 



Schülern der Jahrgangsstufe 7 und ggf. auch noch 8 das sichere Schwimmen in den Schuljahren 
2020/21 und 2021/22 wegen des Distanzlernens nicht vermittelt werden konnte, sollten im 
laufenden Schuljahr ergänzende Angebote für diese Zielgruppe ermöglicht werden. 

Die Organisation und Durchführung von schulinternen Wettkämpfen und 
Qualifikationswettbewerben wie "Jugend trainiert für Olympia & Paralympics" ist weiterhin möglich. 
Der Veranstalter erstellt Hinweise zur umsichtigen Organisation (Hygienekonzept) und kommuniziert 
diese an die verantwortlichen Sportlehrkräfte der teilnehmenden Schulen. 

Die sorgfältige und konstante Einhaltung der Hände-Hygiene vor, während und nach den 
Wettbewerben wird empfohlen. 

Musikunterricht und Musizieren 

Für den Musikunterricht und das Musizieren in Arbeitsgemeinschaften oder Ensembles gilt das 
Folgende:  

 Das Singen und Spielen auf Blasinstrumenten ist sowohl im Freien als auch in Innenräumen möglich. 
 Dabei ist besonders sorgfältig auf das richtige Lüften zu achten: Es soll spätestens alle 20 Minuten 

entsprechend der vorhandenen Empfehlung im Hygieneleitfaden gelüftet werden. Zu beachten ist, 
dass permanentes Lüften nicht zielführend ist und einer guten Innenraumlufthygiene entgegensteht. 
Es wird empfohlen, die Notwendigkeit der Häufigkeit des Lüftens auf Basis von CO2-Messungen 
(„CO2-Ampel“) festzulegen. Geringe Raumgröße und hohe Personenzahl können häufigere 
Lüftungsintervalle erfordern.   

 Die Einhaltung eines Abstandes zwischen den Musizierenden wird empfohlen. 
 Kondenswasser muss sorgfältig beseitigt werden. 
 Blasinstrumente werden nach jeder Nutzung desinfiziert. 
 Während des Singens und der Arbeit mit den Instrumenten sollen die Schülerinnen und Schüler 

vermeiden, sich an den Kopf zu fassen.  
 Auch Auftritte sind möglich. 

Darstellendes Spiel und Gestalten 

Der Unterricht in den Fächern Darstellendes Spiel und Gestalten kann regulär gemäß 
Fachanforderungen geplant werden. 

Klassenfahrten 

Klassenfahrten bleiben weiterhin möglich. Die Hygienekonzepte der Jugendherbergen, 
Hotels bzw. Veranstalter und die näheren Umstände an den Veranstaltungsorten sind für die 
konkreten Durchführungsmöglichkeiten entscheidend. 

Testungen 

Sollten die am Reiseort geltenden Infektionsschutzvorschriften oder das Hygienekonzept eines 
Beherbergungsbetriebes eine Testung während des Aufenthalts vorsehen, sprechen Sie 
dies rechtzeitig vor dem Reiseantritt unbedingt gegenüber den Eltern an. Vor Ort ggf. anfallende 
Testkosten wären von den Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmern als zusätzliche Reisekosten zu 
tragen. 

Mund-Nasen-Bedeckung 

An einem außerschulischen Lernort, wozu auch Orte der Beherbergung auf Klassenfahrten zählen, 
muss eine MNB nur und soweit getragen werden, wie es die für den Lernort geltenden Vorgaben des 
Infektionsschutzes vorsehen. 

Corona-Verdachtsfall 



Wenn ein Test freiwillig oder aufgrund der vor Ort geltenden Infektionsschutzbestimmungen 
während einer Klassenfahrt durchgeführt wird und dieser ein positives Ergebnis hat, ist die bzw. der 
Betroffene von der Gruppe zu trennen und das Gesundheitsamt am Ort der Fahrt zu informieren. Das 
weitere Vorgehen sowohl bezüglich der oder des Betroffenen als auch bezüglich der Gruppe erfolgt 
in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vor Ort. 

Lehrkräfte sollten sich vor Antritt einer Klassenfahrt über die am Zielort geltenden 
Infektionsschutzregelungen informieren und vorsorglich mit den Kontaktdaten des örtlichen 
Gesundheitsamtes versehen. 

In jedem Fall sind das mögliche Eintreten eines Corona-Verdachtsfalls und die sich ggf. daraus 
ableitenden Folgen sowie die getroffenen Vorsorgemaßnahmen vor Reiseantritt mit den Eltern zu 
erörtern. Es bietet sich an, die erfolgte Information zu dokumentieren. 

Klassenfahrten in andere Bundesländer oder ins Ausland 

Sind Klassenfahrten in ein anderes Bundesland oder ins Ausland geplant, so ist zu beachten, dass die 
Vorgaben zu Testungen und Masken von den in Schleswig-Holstein geltenden Regelungen abweichen 
können. Es gelten die Vorschriften des jeweiligen Zielortes, mit denen sich die begleitenden 
Lehrkräfte vorab vertraut machen. 

Kosten, die zur Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen vor Ort erforderlich sind, stellen 
zusätzliche Kosten für die jeweiligen Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer dar. Auch und gerade für 
die Fahrten außerhalb Schleswig-Holsteins gelten die obigen Ausführungen dazu, dass die Lehrkräfte 
die Infektionsschutzregeln und ggf. mit diesen verbundene zusätzliche Kosten sowie das Vorgehen 
bei einem Infektionsfall rechtzeitig mit den Eltern erörtern müssen. Eine Dokumentation dieser 
Schritte ist anzuraten. 

Vor der Durchführung von Klassenfahrten ins Ausland ist über die Seite des RKI oder des Auswärtigen 
Amtes zu überprüfen, ob der Zielort als Hochrisikogebiet oder als Virusvariantengebiet eingestuft ist. 
Ist dies der Fall, so ist von der Durchführung der Klassenfahrt grundsätzlich abzusehen. Sollte die 
Fahrt bereits gebucht sein und können durch die Absage der Fahrt Kosten entstehen, ist vorab die 
Schulaufsicht einzubinden.    

Veranstaltungen, an denen Dritte in der Schule teilnehmen 

Bei Veranstaltungen gibt es keine Beschränkung der Teilnehmerzahl. 

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an schulischen Veranstaltungen stellt eine Testung keine 
Zugangsvoraussetzung dar. Auch besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB). Freiwillig kann eine MNB getragen werden. 

Die Schulen können vor Ort am besten einschätzen, welche Maßnahmen zu einer möglichst sicheren 
Veranstaltung für alle Teilnehmenden nötig sind. Dazu kann gehören: Veranstaltung im Freien, 
Innenräume gut lüften, Abstandsmöglichkeiten prüfen, Möglichkeiten zum Händewaschen, 
Bereitstellung von Desinfektionsmittel und Hinweis darauf. 

Elternversammlungen 

 Es sollte geprüft werden, ob große Räume (z. B. Aula, Turnhalle) für die Veranstaltung genutzt 
werden können. 

 Es besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Freiwillig kann sie getragen 
werden. 

 Eine Testung ist für den Zugang nicht erforderlich. 
 Der Raum sollte bei einer längeren Versammlungsdauer geeignet gelüftet werden. 

 
Matthias Ramm, 2022-12-14 


