
 

Berufliche Oberschule Würzburg 
Staatliche Fach- und Berufsoberschule 
 
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) – COVID-19 bei sukzessiver Wiederaufnahme des 
Schulbetriebes:  
Die Staatsregierung hat in Abwägung aller Pros und Contras und einer Risikoabschätzung die 
Entscheidung getroffen, das öffentliche Leben sukzessive wieder aufzunehmen. Dazu zählt 
auch, dass der Schulbetrieb in geringem Umfang unter strengen Vorsichtsmaßnahmen 
schrittweise wieder aufgenommen werden kann. Hierzu ergehen folgend 
 

Regelungen zu Infektionsschutz und Hygiene 
gem. KMS II.1-BS4363.0/130/1 sowie KMS II.1-BS4363.0/130/7 des Amtschefs vom 21.04.2020 und 23.04.2020 (mit Hygie-
neplan) sowie regelmäßiger Aktualisierungen und Ergänzungen (KMS vom 07.05., 19.05., 20.05., 22.05) und auf Grundlage 
des Hygieneplanes der Schule ab dem 24.04.2020 sowie regelmäßiger Aktualisierungen und Ergänzungen 

 
Datum: 26.05.2020 
 

1. Schutzmaßnahmen bei Gestaltung des Unterrichts  
 
mit folgenden Verhaltensregeln und Vorgaben: 
 

 Halten Sie immer die bereits bekannte Nies- und Hustenetikette ein: Husten oder Niesen 
in die Armbeuge oder in ein Taschentuch - (https://www.infektionsschutz.de/hygie-
netipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html) 

 Achten Sie stets auf einen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen, mindestens je-
doch 1,5 Meter (!): im gesamten Schulgebäude (Unterrichtsräume, Toiletten, Flure  etc.) 
und auf dem Schulgelände . 

 Die Tische sind in den Unterrichtsräumen so aufgestellt, dass die Schüler*innen einen 
Abstand von 1,5 m Abstand zueinander haben. Diese dürfen nicht verschoben werden. 
Jeder Schüler/ jede Schülerin nimmt im Unterrichtsraum einen festen Sitzplatz ein (ver-
bindlicher Sitzplan nach dem ersten Schultag). 

 Die Plätze werden beim Betreten des Unterrichtsraumes von hinten nach vorne besetzt. 

 Der Präsenzunterricht erfolgt in Gruppen: Gruppenbildung in Abhängigkeit von der 
Raumgröße (i.d.R. 9 bis 15 Schüler*innen)  

 Die Schüler*innen sitzen an Einzeltischen mit frontaler Ausrichtung. 

 Gruppen- und Partnerarbeiten sind nicht zulässig.  

 Gegenstände dürfen nicht gemeinsam benutzt werden: kein Austausch von  Arbeitsmit-
teln, Stiften, Linealen o. Ä., kein Benutzen von Computerräumen ohne 
Abstandsregeln oder Klassensätzen von Büchern oder Tablets 

 Die Lehrkräfte halten Frontalunterricht und halten sich dazu ausschließlich im Tafelbe-
reich auf. Eine individuelle Beratung neben dem Schüler („Über-die-Schulter-schauen“) 
ist nicht zulässig. 

 Es erfolgt ein zeitlich versetzter Unterrichtsbeginn sowie Unterrichtsschluss (vormittags 

sowie nachmittags) in Gruppen. 

 Jede Gruppe erhält eine reduzierte Anzahl an Präsenzstunden pro Woche. Darüber wer-

den Sie je nach aktuellem Stand durch Ihre Klassenleitung per Mail informiert. 

 Der Präsenzunterricht findet geblockt und in der Regel nur in einem Raum statt. Raum-
wechsel werden vermieden, um die Bewegung im Schulgebäude zu reduzieren. 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/hygiene-beim-husten-und-niesen.html


 Pausen sind aus Gründen des Infektionsschutzes nicht vorgesehen. Kurze Erholungspha-

sen sehen die Lehrkräfte im Raum selbst vor. 

 Die Unterrichtsräume müssen von den Personen, die sich darin aufhalten, regelmäßig ge-
lüftet werden: alle 45 Minuten für 5 Minuten. 

 Ebenfalls wird aus Gründen des Infektionsschutzes dringend dazu geraten, Verpflegung 

für die Unterrichtszeit von zu Hause mitzubringen. Von der Automatennutzung im Schul-

gebäude rate ich aus Gründen des Infektionsschutzes eindringlich ab. („Klassischer“ Men-

sabetrieb und Pausenverpflegung sind vom Ministerium untersagt, möglicherweise werden je-

doch ersatzweise Automaten des Schulzentrums durch die Berufsschule in Betrieb genommen 

und durch die Mensa Speisen zum Mitnehmen angeboten.) 

 Die Nutzung jeglicher Tische oder Stühle außerhalb der Unterrichtsräume ist untersagt! 

 Beim Verlassen des Raumes gehen die jeweils näher zur Tür sitzenden Schüler*innen zu-

erst aus dem Raum. 

 Die Schüler*innen müssen das Schulgelände umgehend nach dem Ende des jeweiligen 

Unterrichts verlassen. 

 Das Verlassen des Sitzplatzes während des Unterrichts ist zu vermeiden. Ausnahme: 

Schüler*innen gehen einzeln auf die Toilette. 

 Toilettengang: Die Großraumtoiletten des Schulhauses dürfen gleichzeitig nur von max. 2 
Personen genutzt werden. Dabei ist diesem Bereich immer auf den Abstand von mind. 
1,5 m zu achten. Weitere Personen müssen außen vor der Großraumtoilette warten. Da-
bei ist ebenfalls ein Abstand von mind. 1,5 m zuverlässig einzuhalten. Im Waschbecken-
bereich stehen Flüssigseife und Endlostuchrollen zur Verfügung. Diese werden regelmä-
ßig kontrolliert. Sollten Sie feststellen, dass sich die Handtuchrolle nach der Benutzung 
nicht mehr einrollt oder trotz Kontrollen akut keine Seife mehr vorhanden ist, muss die 
Schülerin/ der Schüler sofort die Lehrkraft im eigenen Unterrichtsraum informieren. 

 Die jeweilige Lehrkraft setzt darüber umgehend das Sekretariat in Kenntnis, damit die 
Hausmeister sofort Abhilfe schaffen können. 

 Im dringenden Bedarfsfall können Schüler*innen Sekretariat oder Schulleitung aufsu-
chen. Nach Möglichkeit sollte die Kommunikation jedoch digital erfolgen, um direkte 
Kontakte soweit es geht zu reduzieren. Beim Besuch in der Verwaltung darf immer nur 
eine Person eintreten. Wartende müssen vor dem Raum den Mindestabstand von 1,5 m 
einhalten. 

 Waschen Sie sich tagsüber regelmäßig und gründlich die Hände: Die Verwendung von 
Flüssigseife ist dafür ausreichend, eine Verwendung von speziellen Desinfektionsmitteln 
ist nicht erforderlich, Dauer 20 bis 30 Sekunden  

 In jedem Unterrichtsraum befinden sich Flüssigseife, Wasser und Einmalhandtücher aus 
Papier.  

 Darüber hinaus werden im Schulhaus an mindestens folgenden Stationen Desinfektions-
mittel für die Hände zur Verfügung gestellt: Foyer im Eingang Mozartstraße, Foyer zwi-
schen F- und M-Trakt EG (Ebene 2), Foyer zwischen F- und M-Trakt Ebene 4, Foyer im 
Eingang Zwerchgraben 

 Vermeiden Sie es, sich selbst an Augen, Nase oder Mund zu berühren. 

 Jeglicher Körperkontakt zu anderen Menschen ist untersagt. 

 Es erfolgt eine regelmäßige Reinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Lichtschal-
ter, Türklinken etc.). 

 Bleiben Sie bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, 
Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit, 
Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause, informieren Sie die Schule und rufen Sie Ihren 
Arzt an! 



 Gehen Sie unverzüglich nach Hause, wenn die Symptome bei Ihnen während des Tages 
auftreten, informieren Sie umgehend die Schulleitung (telefonisch durch das Sekretariat) 
darüber und rufen Sie Ihren Arzt an! 

 Sobald die Schule über einen Verdachtsfall informiert wird, setzte diese nach einem stan-
dardisierten Verfahren das Gesundheitsamt davon in Kenntnis. 

 

2. Maskengebot außerhalb des eigentlichen Unterrichts 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen ist während des Unterrichts grund-
sätzlich nicht erforderlich.  
Außerhalb des Unterrichts (auf sog. Begegnungsflächen, d.h. den Fluren, Gängen, Toilet-
ten, in den Pausen sowie zu Unterrichtsbeginn und –ende) sind alle in der Schule Tätigen, 
Schülerinnen und Schüler sowie Besucher angehalten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen.  
 
Grundsätzlich gilt, dass Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsbe-
rechtigte selbst für die Mund-Nasen-Bedeckung aufzukommen haben.  
Von der regelmäßigen Verwendung von Desinfektionsmitteln im öffentlichen Raum wird ab-
geraten, das Augenmerksoll auf die Händehygiene (häufiges Händewaschen, s. o.) gelegt 
werden.  
 
3. Information zum versetzten Unterrichtsbeginn und zur Gruppenanordnung: 
 

 Betreten Sie die das Schulgebäude erst kurz vor Unterrichtsbeginn (s.u.). Unnötiger Auf-
enthalt und Gruppenbildung auf dem Schulgelände und im Gebäude sind untersagt. 

 Achten Sie bei Ihrer Ankunft im Gebäude zuverlässig auf den Mindestabstand von 1,5 
m sowie die Nies- und Hustenetikette! 

 
Zur Vermeidung von Ansammlungen beginnt und endet der Unterricht gestaffelt. Dies 
könnte beispielhaft wie folgt aussehen: 
 
Vormittagsgruppen Nachmittagsgruppen 

8:00 bis 11:00 Uhr 11:30 bis 14:30 Uhr 

8:30 bis 11:30 Uhr 12:00 bis 15:00 Uhr 

9:00 bis 12:00 Uhr 12:30 bis 15:30 Uhr 

 
Beachten Sie bitte:  
Um Überschneidungen zu vermeiden, wird jede Gruppen 10 Minuten vor Unterrichtsbe-
ginn von ihrer Lehrkraft in den Unterrichtsraum geleitet. Wie bereits unter Punkt 1 erklärt, 
werden dabei von der Tür aus gesehen die Plätze von hinten nach vorne sukzessive be-
setzt, um unnötige Kontakte zu vermeiden. 
 
Aus demselben Grund darf der Unterricht in den Gruppen nicht vorzeitig beendet werden. 
  



 
4. Umgang mit Verdachtsfällen, chronisch Kranken, Schwangeren und Stillenden 
 
4.1. Chronisch Kranke  
 
Soweit der Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Blick auf die aktuelle COVID 19- 
Pandemie individuell eine besondere Risikosituation darstellt, ist im konkreten Einzelfall auf 
der Grundlage eines (fach-)ärztlichen Zeugnisses von der Schülerin/ dem Schüler oder den 
Erziehungsberechtigten darzulegen, warum die Schülerin oder der Schüler aus zwingenden 
Gründen verhindert ist, am Unterricht teilzunehmen (vgl. § 20 Abs. 1 Satz 1 BaySchO). Wir 
bitten Sie, sich in diesem Fall mit der Schulleitung zu beraten, damit wir angemessen auf Ihre 
konkrete Situation eingehen können. Bitte wenden Sie sich dazu vertrauensvoll an den stell-
vertretenden Schulleiter, Herrn Salvasohn. 
 
Als derartige Risikosituation gilt, wenn beispielsweise 

 eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie chroni-
sche Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der Leber und 
der Niere vorliegt, 

 oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (wie z.B. 
durch Cortison), 

 oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- oder 
Strahlentherapie, 

 eine Schwerbehinderung oder 

 derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld bestehen, die einen schwe-
ren Verlauf einer COVID-19-Erkankung bedingen. Alternativ kann auch eine Beurlaubung 
oder Befreiung nach § 20 Abs. 3 BaySchO in Betracht kommen. 

 
4.2 Schwangere und stillende Schülerinnen  
 
Für schwangere oder stillende Schülerinnen besteht ein Betretungsverbot. 
 
5. Schulberatung/Schulpsychologen  

 
Beratungslehrkräfte, Schulpsychologinnen und Schulpsychologen stehen der gesamten 
Schulfamilie für Beratungsgespräche zur Verfügung. Aufgrund der aktuellen Situation sollten 
persönliche Beratungsgespräche in der Schule oder in den Staatlichen Schulberatungsstellen 
derzeit unterbleiben und stattdessen möglichst auf anderem Weg, z. B. per Telefon oder E-
Mail, erfolgen. Soweit aus fachlicher Sicht dennoch eine persönliche Beratung erforderlich 
erscheint, kann eine solche Beratung vor Ort im Ausnahmefall erfolgen. Es ist dabei sicherzu-
stellen, dass die oben genannten Sicherheits- und Hygienevorschriften eingehalten werden, 
insbesondere, dass der Kontakt zu anderen Personen (Lehrkräfte und Schülerinnen und 
Schüler) soweit wie möglich unterbleibt. Das Betretungsverbot der entsprechenden Allge-
meinverfügungen steht dem nicht entgegen, da es sich bei den persönlichen Beratungen 
nicht um Unterricht oder eine sonstige Schulveranstaltung handelt 
  



 
6. Weitere infektionshygienische Hinweise und Empfehlungen 
 
Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung  
mit SARS-CoV-2 sind  
 

 eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),  

 das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die  
Armbeuge oder in ein Taschentuch) und  

 das Abstandhalten (mindestens 1,5 m).  
 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen ist während des Unterrichts grund-
sätzlich nicht erforderlich. Außerhalb des Unterrichts (auf sog. Begegnungsflächen, d.h. den 
Fluren, Gängen, Toiletten, in den Pausen sowie zu Unterrichtsbeginn und –ende) sind alle 
in der Schule Tätigen, Schülerinnen und Schüler sowie Besucher angehalten eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen.  
 
 
7. Vorgehen bei Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers  
 
Bei Auftreten von coronaspezifischen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen (s. 
hierzu 1.) ist stets die Schulleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zu-
ständigen Gesundheitsamt meldet. Dieses trifft ggf. in Absprache mit der Schulleitung die 
weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schülerinnen und Schüler vom Unterricht, 
Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, Information von Erziehungsberechtigten 
und volljährigen Schülerinnen und Schülern) die von den Schulleitungen umzusetzen sind. 
 
Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen in der Unterrichtszeit muss 

die Schülerin/der Schüler sofort die Schule verlassen oder ist zu isolieren. 

Schüler oder Eltern sollen sich anschließend telefonisch mit dem Arzt in Verbindung setzen 

oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 kontaktie-

ren. Der Arzt oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere Vorgehen, 

z.B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. 

Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzunter-

richt zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt, 

dass der betroffene Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde. 

 
Für alle Schüler*innen der Jahrgangsstufe 11 und der Vorklassen findet der Unterricht ver-

pflichtend nach dem neuen Stundenplan ab dem 25.06.2020 statt. Abweichend von den nor-

malerweise geltenden Absenzenregeln gilt für die Wochen bis zum Schuljahresende: 

Die Unterrichtung der Schule durch die Erziehungsberechtigten oder durch die volljährigen 

Schüler über Krankheit/Verhinderung ist ausreichend. Aus den besonderen Gründen wird 

ausnahmsweise auf die Vorlage eines ärztlichen Attestes verzichtet. 

Ausnahme: Wenn Sie sich zu einer freiwilligen Ersatzprüfung angemeldet haben und dafür 

einen Nachtermin wünschen, müssen Sie weiterhin ein ärztliches Attest vorlegen. Andern-

falls würden Sie dafür 0 Punkte erhalten und von der Günstigerprüfung Gebrauch machen. 

(Vorsicht: Sonderregelung bei FPA). 



Wie bisher muss die Krankmeldung dennoch weiterhin am Morgen des ersten Krankheits-

tages über die Homepage oder telefonisch erfolgen. Bitte beachten Sie dabei vor allem die 

Meldepflicht hinsichtlich coronaspezifischer Erkältungs- bzw. respiratorischer Symptome. 

 
Das vorliegende Informationsschreiben sowie der zugrundeliegende Hygieneplan werden bei 
Bedarf aktualisiert und ggf. sich ändernden Bedingungen, Vorgaben oder Erkenntnissen an-
gepasst.  
Bei Fragen oder Problemen bitte ich Sie, sich direkt an die Schulleitung zu wenden. 
 
 
Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 
 
die vorliegenden Regeln und Hinweise sind äußerst umfangreich und schränken uns alle auf 
eine ungekannte Weise ein. Sie machen uns gleichzeitig deutlich, in welch besonderer Aus-
nahmesituation wir uns befinden. Bitte halten Sie sich daher an die Vorgaben und helfen Sie 
alle verantwortungsvoll mit, die Gemeinschaft, sich selbst und so auch Ihre engsten Angehö-
rigen zu schützen. 
 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen Gesundheit und einen 
erfolgreichen Schulbesuch! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Susanne Kraus-Lindner, OStDin 
Schulleiterin 
 
  

 


