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Hygienkoncept för
Svenska Skolan i
München
Dokumentets syfte
(eine deutsche Fassung des Dokuments folgt unten).

Detta dokument beskriver Svenska skolan i Münchens hygienkoncept med
anledning av den pågående Coronapandemin och tar hänsyn till de regler som finns
för “Veranstaltungen der Erwachsenenbildung, Sprach- und Integrationsförderung,
Weiterbildung, Familienbildungsstätten, Jugendarbeit und außerschulischen
Umweltbildung (Bildung für nachhaltige Entwicklung)”.
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Generella regler
1. Endast elever, lärare och föräldrar utan förkylningssymptom får besöka
skolan vid skoltillfällena.
2. Föreningen har tillgång till aktuell kontaktinformation för alla elever och deras
föräldrar, genom medlemsregistret. Medlemmarna uppmanas omgående
kontakta medlemsansvarig (medlem@skolan-i-muenchen.de) om
kontaktinformationen ändras.
3. Avståndsregler (minst 1,5 meter) gäller på skolgården, i byggnaden och i
klassrummet innan, under och efter skoltillfället.
4. Samtliga personer på skolgården och i byggnaden måste bära munskydd.
Endast i undervisningssituationen, när eleverna sitter på sina platser i
klassrummet, gäller inte munskyddsplikt, så länge 1,5 meters avstånd kan
hållas.
5. Lärarna uppmuntrar barnen att tvätta händerna med tvål regelbundet.
Handfat finns i klassrummen. Föreningen ordnar tvål och handsprit till alla
klassrum.
6. Föräldrar är tillsvidare tyvärr inte välkomna i skolbyggnaden under
skoltillfällena. Föräldrarna har tillträde till skolgården endast för att lämna och
hämta sina barn. På skolgården gäller munskyddsplikt och avståndsregler
(1,5 meter mellan personer). Det får inte bildas grupper före, under eller efter
undervisningen.
7. Föräldrakaféet är tillsvidare inställt.

Moment vid skoltillfällen
1. Barnen lämnas
a. Elever från 6 års ålder och lärarna måste bära munskydd inne i
skolhuset. Eleverna måste själva ta med munskydd till
undervisningen.
b. Barnen från klass 1 och uppåt lämnas av föräldrarna på skolgården
och går självständigt in i klassrummen. Barnen måste bära munskydd
och hålla 1,5 meters avstånd. Styrelsen och lärare finns på plats för att
hjälpa till vid problem och kontrollera att reglerna efterföljs.
c. Barnen desinficerar händerna när de går in i skolbyggnaden.
Föreningen införskaffar handdesinfektionsmedel och ställer upp vid
ingången till skolbyggnaden samt vid grinden.
d. Eleverna tar inte av sig skor och kläder i korridoren utan går in till sin
plats i klassrummet och hänger av sig kläderna där.
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2. Undervisning i klassrummet
a. Samtliga personer som är närvarande i klassrummet måste
dokumenteras. Läraren måste notera närvaron och bevara
informationen i minst en månad. Även lärare, assistenter och
eventuella besökare/vikarier måste skrivas upp.
b. I klassrummet måste det vara minst 1,5 meter mellan deltagande
personer. Då undervisningen bedrivs i klasser med mellan 9 och 13
elever kan detta säkerställas.
c. Om något moment i undervisningen gör att 1,5 meters avstånd inte
kan hållas måste munskydd användas. Detta bör bara ske i
undantagsfall.
d. Grupparbeten är inte tillåtna.
e. Eleverna får inte dela på arbetsmaterial, exempelvis böcker och
pennor. Man bör undvika att vidröra samma föremål.
f. Klassrummen vädras regelbundet, minst 10 minuter per timme. Detta
ser lärarna till.
g. Endast en person åt gången får besöka toaletterna. Efter besöket ska
toaletten desinficeras. Här följer vi det koncept som Obermenzinger
Gymnasium har. Barn som är för små för att själva uppsöka toaletten
får gå med en vuxen som bär munskydd.
3. Medhavd matsäck äts på plats i klassrummet, med 1,5 meters avstånd
mellan personer. Barnen får inte dela med sig av sin medhavda mat. Innan
maten måste barnen desinficera eller tvätta händerna.
4. Rast, inklusive väg till och från skolgården
a. För att undvika trängsel på skolgården införs tre rastintervall på i 20-25
minuter mellan klockan 10.30-12.00 för klasserna 1 - 10 (6 klasser).
Skolgården delas upp i två områden för att i möjligaste mån undvika
att klasserna blandas, främre delen vid huvudhuset och bakre delen
inklusive idrottsplatsen.
b. Lekgruppen går ut 11.15 och går direkt över gården bort till
lekplatsen. Förskolegruppen går också till lekplatsen, antingen före
eller efter lekgruppen.
c. Eleverna bär munskydd på vägen till skolgården och under rasten.
d. Under rasten måste eleverna antingen uppehålla sig i klassrummet
eller på skolgården, de får inte vara i korridorerna, detta för att
minimera behovet av desinficering och städning i de allmänna
utrymmena efter skoltillfällena.
Svenska Skolföreningen i München - Schwedischer Schulverein in München e.V.
muenchen.de

www.skolan-i-

4/8

5. Barnen hämtas: Efter skolan klär barnen på sig ytterkläderna vid sin plats i
klassrummet och lämnar skolan klassvis tillsammans med några minuters
mellanrum för att undvika trängsel i korridoren. Eleverna bär munskydd.
Barnen lämnar antingen skolgården själva eller hämtas där av föräldrarna.
6. Städning efter skoltillfället
a. I klassrummen måste bord och andra ytor tex. stolar, strömbrytare och
dörrhandtag desinficeras efter användning.
b. Inne i skolbyggnaden måste ledstänger, toaletter/sanitära utrymmen,
strömbrytare etc. desinficeras.

Avvikande regler för undervisning i lekgruppen och förskolan
1. Undervisningen i lekgruppen och förskolan följer i stora drag “Handreichung
für die Kindertagesbetreuung in Zeiten des eingeschränkten Regelbetreibs”
från Bayrisches Staastministerium für Familie, Arbeit und Soziales.
2. Barn under 6 år behöver inte bära munskydd.
3. Barnen i lekgruppen och förskolan undervisas på bottenvåningen i hus med
separat ingång. Föräldrarna uppmanas att komma under en 20 minutersperiod från 9:50 till 10:10 och gå in en och en för att lämna och på så sätt
säkerställa att avståndet hålls. Föräldrar och lärare bär munskydd under
lämningen.
4. Barnen tilldelas fasta platser i klassrummet för att i möjligaste garantera att
avståndet på 1,5 meter hålls.
5. Under de första tre skoltillfällena i lekgruppen får föräldrarna vara med,
förutsatt att avstånd (1,5 meter) och munskydd används. Läraren måste
dokumentera vilka föräldrar som är närvarande.
6. Barnen i lekgruppen och förskolan får göra utflykter till lekparken.
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Hygienekonzept für den schwedischen
Schulverein in München e.V
Zweck des Dokuments
Dieses Dokument beschreibt das Hygienekonzept der Schwedischen Schulverein in
München e.V., aufgrund der jetzigen Corona-Pandemie und berücksichtigt die
geltenden Regeln für “Veranstaltungen der Erwachsenenbildung, Sprach- und
Integrationsförderung, Weiterbildung, Familienbildungsstätten, Jugendarbeit und
außerschulischen Umweltbildung (Bildung für nachhaltige Entwicklung)”.

Generelle Regelungen
1. Schüler, Lehrer und Eltern dürfen die Schule nur besuchen, wenn sie keine
Erkältungssymptome haben.
2. Der Verein hat Zugang zu aktuellen Kontaktinformationen für alle Schüler und
deren Eltern über das Mitgliederregister. Die Mitglieder müssen Änderungen
der Kontaktdaten unverzüglich an den Mitgliedsverantwortlichen
(medlem@skolan-i-muenchen.de) melden.
3. Einen Mindestabstand (mindestens 1,5 Meter) muss auf dem Schulhof, im
Gebäude und in den Klassenräumen vor, während und nach dem Unterricht
eingehalten werden.
4. Sämtliche Personen im Schulhof und im Schulgebäude müssen einen MundNasen-Schutz tragen. Nur im Unterricht, wenn die Schüler an ihren Plätzen
sitzen und einen Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird, muss kein
Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
5. Die Lehrer fordern die Schüler zum häufigen Händewaschen auf.
Waschbecken sind in den Klassenräumen vorhanden. Der Verein besorgt
Seife und Desinfektionsmittel für alle Klassenräume.
6. Eltern sind bis auf Weiteres leider nicht im Schulgebäude willkommen. Die
Eltern dürfen den Schulhof nur zum Bringen und Abholen ihrer Kinder
betreten. Im Schulhof muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und ein
Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen eingehalten werden. Keine
Gruppenbildung vor, während oder nach dem Unterricht.
7. Das Elterncafé entfällt bis auf Weiteres.
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Ablauf der Veranstaltung
1. Bringen der Kinder
a. Schüler ab 6 Jahren und Lehrer müssen im Schulgebäude MundNasen-Schutz tragen. Die Schüler müssen ihren Mund-NasenSchutz selbst in den Unterricht mitbringen.
b. Die Kinder ab Klasse 1 aufwärts werden von den Eltern am Schulhof
abgegeben und gehen selbstständig in die Klassenräume. Die Kinder
tragen einen Mund-Nasen-Schutz und halten den Mindestabstand von
1,5 m ein. Der Vereinsvorstand und die Lehrer sind vor Ort, um bei
Problemen zu helfen und zu kontrollieren, dass die Regel eingehalten
werden.
c. Die Kinder desinfizieren ihre Hände, wenn sie die Schulgebäude
betreten. Der Verein stellt Desinfektionsmittel an den Eingängen und
am Tor zum Schulhof zur Verfügung.
d. Die Schüler ziehen sich die Jacken und Schuhe nicht im Gang aus,
sondern gehen in den Klassenraum und legen dort die Kleidung ab.
2. Unterricht im Klassenzimmer.
a. Sämtliche anwesende Personen müssen dokumentiert werden. Der
Lehrer notiert die Anwesenden und bewahrt die Information
mindestens einen Monat lang auf. Auch Lehrer, Assistenten und
eventuelle Besucher/Ersatzlehrer müssen dokumentiert werden.
b. Im Klassenraum gilt der Mindestabstand von 1,5 Meter. Da der
Unterricht in Klassen mit 9 bis 13 Schülern abgehalten wird, kann dies
sichergestellt werden.
c. Falls eine Situation im Unterricht dazu führt, dass der Mindestabstand
von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, muss Mund-Nasen-Schutz
getragen werden. Dies sollte die Ausnahme sein.
d. Gruppenarbeiten sind nicht zugelassen.
e. Die Schüler dürfen sich Arbeitsmaterialien, beispielsweise Bücher und
Stifte, nicht teilen. Das Berühren der gleichen Gegenstände soll
vermieden werden.
f. Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet, mindestens 10 Minuten
pro Stunde. Dies wird durch die Lehrer sichergestellt.
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g. Die Toilette darf nur eine Person gleichzeitig benutzen. Danach
müssen die Toiletten desinfiziert werden. Hier befolgen wird das
Konzept des Obermenzinger Gymnasiums. Kinder, die zu klein sind,
um die Toilette selber aufzusuchen, werden von einem Erwachsenen
mit Mund-Nasen-Schutz begleitet.
3. Die mitgebrachte Brotzeit wird im Klassenraum gegessen, mit einem
Mindestabstand von 1,5 Meter. Die Kinder dürfen ihre mitgebrachte Brotzeit
nicht mit anderen teilen. Vor dem Essen müssen die Kinder ihre Hände
desinfizieren oder waschen.
4. Die Pause, inklusive Weg zum und vom Schulhof
a. Um Überfüllung des Schulhofes zu vermeiden werden 3
Pausenintervallen à 20-25 Minuten zwischen 10.30-12.00 Uhr für die
Klassen 1 - 10 eingeführt (insgesamt 6 Klassen). Der Schulhof wird in
zwei Bereiche geteilt, damit die Klassen nicht gemischt werden. Der
vordere Bereich ist beim Haupthaus und der hintere Bereich ist beim
Sportplatz.
b. Die Spielgruppe geht um 11.15 Uhr raus und geht sofort zum
Spielplatz. Die Vorschulgruppe geht auch zum Spielplatz, entweder
vor oder nach der Spielgruppe.
c. Die Schüler tragen Mund-Nasen-Schutz auf dem Weg zum Schulhof
sowie während der Pause.
d. Während der Pause müssen sich die Schüler entweder im
Klassenraum oder auf dem Schulhof aufhalten, sie dürfen sich nicht
auf den Gängen befinden, um den Aufwand für die Desinfektion der
allgemeinen Bereiche der Schulgebäude nach dem Unterricht zu
minimieren.
5. Abholen der Kinder: Nach dem Unterricht ziehen sich die Kinder ihre Jacken
und Schuhe im Klassenraum wieder an und gehen mit ihrer Klasse nach
draußen. Die nächste Klasse folgt ein paar Minuten später, um Gedränge auf
dem Gang zu vermeiden. Die Schüler tragen Mund-Nasen-Schutz. Die
Schüler verlassen entweder selbst die Schule oder werden von ihren Eltern
am Schulhof abgeholt.
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6. Putzen nach dem Unterricht
a. In den Klassenräumen müssen die Tische und andere Flächen,
beispielsweise Stühle, Lichtschalter, Türgriffe, nach der Verwendung,
desinfiziert werden.
b. Im Schulgebäude müssen Treppengeländer, Toiletten/Sanitäranlagen,
Lichtschalter etc. desinfiziert werden.

Abweichende Regelungen für die Spielgruppe und
Vorschulgruppe
1. Der Unterricht der Spielgruppe und Vorschulgruppe folgt im Wesentlichen
der “Handreichung für die Kindertagesbetreuung in Zeiten des
eingeschränkten Regelbetreibs” vom Bayerischen Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales.
2. Kinder unter 6 Jahren müssen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.
3. Die Kinder in der Spielgruppe und Vorschulgruppe werden im Erdgeschoss in
Häuser mit separatem Eingang unterrichtet. Die Eltern werden gebeten in den
20 Minuten von 9:50 bis 10:10 versetzt zu kommen und einzeln die Kinder
abgeben und somit sicherzustellen, dass der Mindestabstand von 1,5 m
eingehalten wird. Eltern und Lehrer tragen während der Bringzeit MundNasen-Schutz.
4. Die Kinder haben feste Plätze im Klassenzimmer, um möglichst
sicherzustellen, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.
5. Während der ersten drei Unterrichtstermine in der Spielgruppe dürfen die
Eltern da bleiben, vorausgesetzt, der Mindestabstand von 1,5 m wird
eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Lehrkraft muss
dokumentieren welche Eltern anwesend sind.
6. Die Kinder der Spielgruppe und Vorschulgruppe dürfen Ausflüge zum
Spielplatz machen.
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