
Die wichtigsten Regelungen ab 22.2.2021:  

 

- Ein Attest, welches Schülerinnen und Schüler aus medizinischen Gründen von der 

Schulpflicht/Präsenzpflicht oder vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, hat 

allgemein eine Gültigkeit von 3 Monaten und muss danach erneut vorgelegt werden. 

- Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen dürfen 
die Schule nicht betreten,  

- wenn sie selbst oder Angehörige des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 
COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische 
Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder  

- solange sie einer individuell angeordneten Absonderung (Quarantäne-Anordnung des 
Gesundheitsamts nach § 30 Infektionsschutzgesetz) unterliegen oder  

- wenn in ihrem Hausstand bei einer Person eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachgewiesen 
worden ist und sie sich daher ebenfalls in Quarantäne begeben müssen (generelle 
Absonderung nach § 3a Corona-Quarantäneverordnung). Dies gilt nicht für Personen, 
bei denen in den letzten drei Monaten mittels PCR-Test eine Infektion mit SARS-CoV-2 
bereits nachgewiesen wurde.  
 

- Bei Auftreten von Symptomen für eine Infektion mit dem Corona-Virus während der 

Unterrichtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren. Die 

Sorgeberechtigten werden ggf. informiert und es wird ihnen empfohlen, mit dem 

behandelnden Kinderarzt, dem Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst 

unter der Telefonnummer 116 117 Kontakt aufzunehmen. 

 

- Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind prinzipiell zu beachten:  
 

- regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden)  

- Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter) 

- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 
ein Taschentuch)  

- Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, 
Händeschütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen 
oder pädagogischen Notwendigkeiten ergibt  

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  
 

- Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht ist nicht 
zulässig. 

 

- In den Schulen besteht für alle Schülerinnen und Schüler die Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung. Nach Möglichkeit sind in allen Jahrgangsstufen 



medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-Masken) zu tragen. Auf regelmäßige 
Maskenpausen und das mindestens tägliche Wechseln der Masken ist zu achten. 
Gesichts- oder Kinnvisiere bieten keinen ausreichenden Schutz, daher sind sie nicht 
zulässig. 

 
- Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden:  
- soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich ist,  

- soweit dies zu schulischen Zwecken erforderlich ist, z.B. während des Ausübens von 
Sport,  

- während des Vorlaufkurses  
 

- Ein regelmäßiger Luftaustausch ist eine wesentliche Maßnahme zur Verhinderung einer 

Infektion. Es ist daher auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Alle 20 Minuten 

ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über die 

Dauer von 3 bis 5 Minuten vorzunehmen. 

- In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten 
werden, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen.  

 

- Treffpunkte bzw. Aufenthaltsbereiche in den Pausen sind zu beachten! (siehe Plan) 
 


