Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung (Stand 15.03.2021)
Für schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die Regelungen des
Rahmenhygieneplans. Die Verantwortung für Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen liegt beim
jeweiligen Träger, dieser hat auch ein eigenes Schutz- und Hygienekonzept auf Grundlage des
Rahmenhygieneplans zu erstellen.
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m
geachtet werden (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 2 der 12. BayIfSMV), u. a. auf den Verkehrs- und
Begegnungsflächen (in den Fluren, Treppenhäusern, Pausenflächen) sowie beim Mittagessen und im
Sanitärbereich. Dies gilt insbesondere in sämtlichen Räumlichkeiten, sofern nicht aufgrund der
geltenden Vorgaben ein Präsenzunterricht ohne Mindestabstand zulässig ist.
Die Vorgaben von Ziffer 5.1 gelten grundsätzlich auch im Rahmen der Mittags- und
Ganztagsbetreuung sowie der Notbetreuung, sofern nicht pädagogisch-didaktische Gründe ein
Unterschreiten erfordern. In diesem Fall ist insbesondere verstärkt auf die Umsetzung der anderen
Hygienemaßnahmen (u.a. MNB-Pflicht, Händehygiene, Huste- und Niesetikette) zu achten.
Zur Durchführung von Unterricht, Ganztagsangeboten- und Mittagsbetreuung sowie Notbetreuung
sollen alle räumlichen Kapazitäten der Schule berücksichtigt werden (wie etwa die Schulaula,
Mehrzweckräume, ggf. auch Fachräume). Solche größeren Räume können auch als Unterrichtsräume
für große Klassen verwendet werden. Voraussetzung ist, dass sie hierfür geeignet sind (z. B.
ausreichende Beheizbarkeit in der kälteren Jahreszeit und Belüftung), dass sie für Unterrichtszwecke
ausgestattet werden können und dass der Schulaufwandsträger eine Nutzung für regulären
Unterricht freigibt (z. B. unter Beachtung von Brandschutzvorgaben etc.).
Für Sport- und Bewegungsangebote ist auf Nr. 7.1, 7.2, des Rahmenhygieneplans vom 12.03.2021,
für künstlerische/musikalische Angebote auf Nr. 7.1, 7.3 und hinsichtlich der Regelungen zum
Mensabetrieb auf Nr. 8 hinzuweisen.
Offene Ganztagsangebote sollen, soweit organisatorisch möglich, in festen Gruppen mit
zugeordnetem Personal durchgeführt werden ( vgl. hierzu Ziffer 5.2.). Die Anwesenheitslisten sind so
zu führen, dass die Zusammensetzung der Gruppen bzw. die Zuordnung des Personals deutlich wird
und damit ggf. Infektionsketten nachvollzogen werden können.
Die Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten ist nicht auf die üblichen Ganztagsräume zu
beschränken. Vielmehr ist der Kooperationspartner bzw. Träger angehalten, auch weitere
Räumlichkeiten im Schulgebäude (z. B. Klassenzimmer und Fachräume) zu nutzen, um einer
Durchmischung der Gruppen nach Möglichkeit entgegenzuwirken.

