
Schulverbund BZM Markdorf : Ensisheimer Str. 30 : 88677 Markdorf 

Hygieneplan des Schulverbundes Markdorf für das Schuljahr 20/21 
aufgrund der Corona-Pandemie 

Keine Durchmischung von Jahrgängen 

Die Jahrgangsstufen dürfen im nächsten Schuljahr nicht durchmischt werden. Konkret 
bedeutet dies: 

- AG´s werden nur noch für die einzelnen Jahrgangsstufen und nicht mehr 
übergreifend angeboten.  

- Den einzelnen Klassen werden konkrete Eingänge sowie Pausenbereiche 
zugewiesen. Diese sind in gesondertem Plan ersichtlich. 

- Die im Plan gekennzeichtete Wegeführung ist von allen Personen im Schulhaus zu 
jeder Zeit einzuhalten. 

- Jede Klassenstufe kann nur in einer der beiden großen Pausen nach draußen. Die 
jeweils andere große Pause verbringen die Schüler unter Aufsicht im 
Klassenzimmer. 

- In der Mensa wird jeder Klassenstufe ein eigener Bereich zugewiesen. Die 
Mittagspause findet dabei zeitversetzt statt, sodass nicht alle Schüler gleichzeitig 
essen. 

 

Mindestabstand / Mund-Nasen-Schutz 

- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem gesamten Schulgelände sowie 
im Schulgebäude und an der Bushaltestelle Pflicht. Lediglich während des 
Unterrichts sowie zum Essen darf der MNS abgenommen werden. 

- Der Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen ist stets einzuhalten. 
Lediglich zu Schülern innerhalb der gleichen Klasse bzw. Stufe sowie zu den in der 
Klasse unterrichtenden Lehrern gilt das Abstandsgebot nicht. 

- Die Toilettenräume dürfen maximal von zwei Personen gleichzeitig betreten werden. 
Entsprechende Markierungen vor den Türen zeigen die Wartebereiche an. 

- Die Spielestation ist in der Mittagspause geöffnet, jedoch ist hier ebenfalls auf den 
Mindestabstand von 1,5 m zu achten. 

 

Sonstige Hygienemaßnahmen: 

- Der Schulträger trägt Sorge für die ordnungsgemäße Reinigung aller Räumlichkeiten 
gemäß der „Corona-Pandemie Hygienehinweise für die Schulen in Baden-
Württemberg“ des Kultunsministeriums Baden Württemberg“, gültig ab 14.09.2020 

- In allen Klassenzimmern befinden sich Seife und Papierhandtücher. 
Handdesinfektionsmittel werden an mehreren Stationen im Schulhaus zur Verfügung 
gestellt. Die Lehrkräfte achten darauf, dass die Schüler sich regelmäßig und 
gründlich die Hände waschen. 

- Ebenso achten die Lehrkräfte auf eine regelmäßige Durchlüftung der Klassenräume, 
mindestens alle 45 Minuten. 

 

Auf die „Corona-Pandemie Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg“ des 
Kultunsministeriums Baden Württemberg, gültig ab 14.09.2020, wird verwiesen. 


