
 Sehr geehrte Erziehungsberechtigten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

nachdem die Infektionszahlen nun auch im LK Dachau den kritischen Schwellenwert von 

50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen überschritten haben, 

befinden wir uns in Stufe 3 des Dreistufenplans. Die folgenden Regelungen hat das 
Landratsamt Dachau zunächst für die kommende Woche, also vom 19. bis 23.10.2020, 
erlassen. Aufgrund organisatorischer Vorarbeiten kann die Umsetzung einzelner 
Maßnahmen auch bis spätestens zum 21.10.2020 erfolgen. 
 

 

Dies bedeutet für den LK Dachau und das ITG Folgendes: 

 

 Die Maskenpflicht gilt für alle SchülerInnen, Lehrkräfte, schulisches Personal sowie 

alle sonstigen Personen auf dem gesamten Schulgelände, auch im Unterricht am 

Sitzplatz bzw. am Arbeitsplatz  

 
Hinweis: Die „Smile-by-Ego“-Maske kann laut Zertifikat als Ersatz für eine sog. Community-Maske genutzt 
werden. Dies gilt in der Gastronomie, im medizinischen Bereich (z.B. Logopädie) oder bei der 
Kleinkindbetreuung. Diese (Plastik-)Masken erfüllen (wohl) die formellen Voraussetzungen, sind jedoch 
weniger geeignet, Aerosole aufzufangen und zu binden. Die ärztlichen Experten in der 
Koordinierungsgruppe Pandemie des LK Dachau raten daher nachdrücklich von der Verwendung dieser 
Masken ab, wenn es nicht aus anderen Gründen zwingend indiziert ist. Eine klarstellende Anfrage ist 
bereits beim StMGP gestellt, eine Konkretisierung wird zeitnah erwartet. 

 

 Abweichend zum Dreistufenplan wird festgesetzt, dass der Mindestabstand von 1,5 

Metern im Unterricht am Sitzplatz zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht umzusetzen ist. 

Somit wird es zunächst keinen „Wechselunterricht/Distanzunterricht“ geben. Es 

soll jedoch auf möglichst große Abstände zwischen den SchülerInnen untereinander 

geachtet werden. 

 

 Sollte die Schule von einem Infektionsgeschehen betroffen sein, so ist im 

Zeitraum 19.10.-23.10.2020 der Unterricht in festen Klassenverbänden 

durchzuführen. Die betroffenen Fachschaftsleiter (kath. Religion/ev. Religion/Ethik 

und Sprachen) sind hinsichtlich der notwendigen Überlegungen informiert. Es soll auf 

jeden Fall gewährleistet werden, dass der Unterricht in Q11 und Q12 stattfinden 

kann. Sollte dieser Fall eintreten, so tritt ein Corona-Notfall-Stundenplan in Kraft, der 

im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist, dass die Klassen alle Unterrichtsstunden in 

ihrem Klassenzimmer erhalten. Der Unterricht für die Q11 soll im Kollegstufentrakt 

stattfinden, der für die Q12 im Optimierungsbau. Wenn dieser Fall eintritt, werden wir 

Sie darauf hinweisen. 

 

 Bei Symptomen einer mögliche Erkrankung oder bei SchülerInnen mit 

reduziertem Allgemeinzustand (Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, 

starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall) gilt, dass der Zugang zur Schule, 

neben der Symptomfreiheit von 24 Stunden, die Vorlage eines negativen Tests 

auf Sars-CoV-2 oder eines ärztlichen Attests erfordert. Diese Regelungen gelten 

ebenfalls für Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal. 

 

 Partner-/Gruppenarbeit ist nur unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5 

Metern zulässig. Dies ist in voller Klassenstärke am ITG nicht umsetzbar. 

 

 Im regulären Musikunterricht darf nicht mehr gesungen werden. Der Unterricht 

im Gesang und Blasinstrument darf nur noch im Einzelunterricht und unter 

erhöhtem Mindestabstand von 2,5 Metern stattfinden. 

 

 Beim Sportunterricht (innen & außen) sind der Mindestabstand von 1,5 Metern 

sowie die feste Klassen-/Gruppeneinteilung einzuhalten. Es dürfen nur 

entsprechende Sportarten/Übungen durchgeführt werden, wo die Einhaltung des 

Mindestabstands gewährleistet ist. Eine Maske muss während der sportlichen 



Betätigung somit nicht getragen werden. Maskenpflicht besteht aber für die Zeit 

vor und nach der sportlichen Betätigung, auch bei Wartezeiten oder auf der 

Auswechselbank. … 

Für das ITG gilt zudem, dass der Sportunterricht am Nachmittag entfällt und am 

Vormittag auch nichtsportpraktische Inhalte zulässig sind. 

 

 Im naturwissenschaftlichen Unterricht wird vorerst auf die Durchführung von 

Schülerexperimenten verzichtet. 

 

 Im Kunstunterricht dürfen keine gemeinsamen Materialien verwendet werden. 

 

 Veränderte Regelungen für den Ganztagsbetrieb werden wir morgen ausarbeiten – 

anschließend werden wir die Eltern der Ganztagsschüler informieren. 

 

 Lüftung: Da laut Umweltbundesministerium die Räume nun alle 20 min für mind. 5 

min gelüftet werden sollen, wird dringend empfohlen für entsprechende Kleidung 

zu sorgen. Neben Pullovern zählen hierzu ggf. auch Jacken, Schals und Mützen; 

solange diese den ordnungsgemäßen Unterricht nicht behindern. Eventuell kommt 

auch die Verwendung einer eigenen Decke in Betracht. 

 

Alle sonstigen Regeln (Handhygiene, Nies-/Hustetikette, kein  Körperkontakt, 

Mindestabstand, kein Austausch von Gegenständen, Toilettengang zu zweit, 

Einbahnstraßenregelung, Trennung von Ein- und Ausgängen, Sitzordnung, Corona-Warn-

App, etc) gelten weiterhin und müssen besonders umsichtig eingehalten werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

OStD M.A. Erwin Lenz 

Schulleiter 


