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Aktuelle Corona-Regelungen zum Schulbesuch 
  

Aktualisierung des Rahmenhygieneplans Schule  
 

• Der bisherige Drei-Stufen-Plan wird ausgesetzt. Dies gilt zunächst für die Dauer der Gültigkeit 

der 8. BayIfSMV – d. h. voraussichtlich bis mindestens 30. November 2020.   

• Stattdessen erhalten folgende Maßnahmen allgemeine Gültigkeit:  

generelle Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung für Schülerinnen und 
Schüler sowie für Lehrkräfte in allen Jahrgangsstufen auch während des Unterrichts 

(Ausnahme nur noch in Einzelfällen durch Gesundheitsamt möglich; unberührt bleiben darüber 

hinaus Befreiungen im konkreten Einzelfall gem. §§2, 18 Abs. 2 Satz 2 der 8. BayIfSMV)  
 

Personen, die   

• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z. B. Fieber, trockener 

Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, Halsschmerzen, 
Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) aufweisen,  

• in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit 

einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

• die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  
dürfen die Schule nicht betreten.  

 
 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 
bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 

- Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte – 
(Stand: 13.11.2020) 

 

Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben?  
 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie  

• Fieber  

• Husten  

• Kurzatmigkeit, Luftnot  

• Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns  

• Hals- oder Ohrenschmerzen  

• (fiebriger) Schnupfen  

• Gliederschmerzen  

• starke Bauchschmerzen  

• Erbrechen oder Durchfall  

ist der Schulbesuch nicht erlaubt.  



 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn  

• die Schülerin bzw. der Schüler 24 Stunden keine Krankheitssymptome mehr zeigt (bis auf 

leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten),  

• die Schülerin bzw. der Schüler 24 Stunden fieberfrei war,  

• zusätzlich ein entsprechendes ärztliches Attest oder ein negativer Covid-19-Test (PCR- oder 

AG-Test) vorliegt (Entscheidung über Erforderlichkeit trifft Arzt).  

 

Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungs-

symptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten) in die Schule gehen?  

• Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist der Schulbesuch mit leichten 

Erkältungssymptomen erlaubt.  

• Für Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 gilt:  

o Ab dem Tag, an dem die Symptome aufgetreten sind, ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

      Der Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn  

o nach mindestens 48 Stunden nach Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde 

und  

o im häuslichen Umfeld keine Erwachsenen an Erkältungssymptomen leiden bzw. bei 

diesen eine Sars-Cov2-Infektion ausgeschlossen wurde.  

 


