
Maßnahmen, Vorgaben und Hinweise des Ministeriums für Schule und Bildung zur
Sicherstellung eines an das Infektionsgeschehen angepassten Schulbetriebs

Durchführung von Unterricht
 der Unterricht in Präsenzform ist der Regelfall und grundsätzlich verpflichtend, er findet

jahrgangsbezogen in Klassen und Kursen statt (nur in Betreuungs- und Ganztagsangeboten und
Schulsportgemeinschaften ist eine jahrgangsübergreifende Zusammensetzung erlaubt)

 Sportunterricht einschließlich Schwimmunterricht ist erlaubt, soll aber wegen
Nichtanwendbarkeit der Maskenregelung bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden,
Kontaktsport ist zu vermeiden, in den Umkleideräumen sollen sich möglichst wenig Schüler
gleichzeitig aufhalten, nach dem Sport ist Händewaschen/Handdesinfektion verpflichtend

 beim Musikunterricht ist gemeinsames Singen bis zu den Herbstferien innerhalb geschlossener
Räume nicht gestattet, für das gemeinsame Singen außerhalb geschlossener Räume sowie für
die Verwendung von Blechblasinstrumenten gilt die CoronaSchVO, insbesondere §8, Abs. 5

Rückkehrer aus Risikogebieten
- Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise der Coronaeinreiseverordnung.

Schutzmaßnahmen
 im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist das korrekte Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung Pflicht (Ausnahmen aus medizinischen Gründen sind möglich. Wenn Lehrkräfte im
Unterricht einen Abstand von 1,5 Meter sicherstellen können, brauchen sie so lange keine
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

 Eltern sowie Schülerinnen und Schüler sind für die Beschaffung der Mund-Nase-Bedeckungen
verantwortlich, in Not- und Ausnahmefällen hält die Schule eine Reserve vor

 Räume sind regelmäßig und wirksam durchzulüften
 für Unterricht und weitere Schulveranstaltungen sind eine feste Sitzordnung und die

Anwesenheit zu kontrollieren, zu dokumentieren und vier Wochen lang nachzuweisen
 die Nutzung der Corona-Warn-App wird allen am Schulleben Beteiligten empfohlen

Erkrankung, Quarantäne, gesundheitliche Bedenken bei Vorerkrankungen und zum Schutz von
Angehörigen

 Schülerinnen und Schüler, die in der Schule COVID-19-Symptome (besonders Fieber, trockener
Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig, daher
zum Schutz der Schulgemeinschaft direkt von der Schulleitung nach Hause zu schicken bzw.
von den Eltern abzuholen, bis zum Verlassen der Schule getrennt unterzubringen und
angemessen zu beaufsichtigen, die Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf,
das über das weitere Vorgehen entscheidet

 Schnupfen kann zu den Symptomen einer COVID-19-Infektion gehören, aber angesichts der
Häufigkeit eines einfachen Schnupfens wird den Eltern  empfohlen,  eine Schülerin oder einen
Schüler mit dieser Symptomatik ohne weitere Symptome zunächst für 24 Stunden zu Hause zu
beobachten (und wenn keine weiteren Symptome auftreten, wieder am Unterricht teilnehmen
zu lassen - ansonsten ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen)

 die Teilnahme am Präsenzunterricht und sonstigen Schulveranstaltungen sowie die
Anwesenheit in der Schule überhaupt ist für die Dauer einer Quarantäne von i.d.R. 14 Tagen
ausgeschlossen, an die Stelle von Präsenzunterricht tritt Distanzunterricht mit der Verpflichtung
zur Teilnahme sowie zur Vor-  und Nachbereitung. An Prüfungen ist teilzunehmen.

 für Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen  entscheiden Eltern nach
Rücksprache mit einem Arzt über den Schulbesuch, legen der Schule das erhöhte Risiko für
einen schweren Krankheitsverlauf im Infektionsfall dar, bei begründeten Zweifeln seitens der
Schule und bei einer Abwesenheitsdauer über sechs Wochen ist die Vorlage eines Attestes oder
auch eines amtsärztlichen Gutachtens notwendig, die Verpflichtung zum Distanzunterricht, zu
häuslichen Aufgaben und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen

 Nichtteilnahme am Unterricht zum Schutz von Angehörigen ist nur in besonderen
Ausnahmefällen nach Vorlage eines Attests möglich, auch hier besteht die Pflicht zum



Distanzunterricht einschließlich häuslicher Aufgaben und zur Teilnahme an Prüfungen

Ganztagsangebote und Schulverpflegung
 offene und gebundene Ganztags- und Betreuungsangebote werden im Rahmen der

vorhandenen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen Hygienekonzepts wieder regulär
aufgenommen, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt auch hier

 Angebote zur Mittagsverpflegung durch Dienstleister, Kioske oder Bistros sind unter Einhaltung
der aktuell gültigen Vorgaben zum Infektionsschutz und der Hygienevorschriften in Absprache
mit dem Schulträger und dem Gesundheitsamt möglich

Schulfahrten
 Fahrten und Exkursionen können wieder stattfinden unter Beachtung der CoronaSchVO und

ihrer Anlage sowie der Maßnahmen zur Wahrung des Infektionsschutzes
 ein- und mehrtägige Klassen- und Studienfahrten ins Ausland sowie Schüleraustausche ins

Ausland, die im Zeitraum vor den Herbstferien geplant waren, sind abzusagen
 eine Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme an einer Schulfahrt aufgrund gravierender

gesundheitlicher Gründe ist auf Antrag der Eltern möglich
 bei Nichtteilnahme an der Schulfahrt oder Abbruch der Schulfahrt – z. B. wegen einer

Erkrankung – sind die Eltern nach einer verbindlichen Anmeldung zur Zahlung der
entstandenen notwendigen Kosten verpflichtet

Einschulung
 Einschulungsfeiern sind unter Beachtung der Vorschriften der CoronaSchVO (besonders § 13,

Absatz 1) und der CoronaBetrVO (z.B. § 1,Absatz 5, Nummer 7: Einschulungsfeiern dürfen
keinen „überwiegend geselligen Charakter“ haben) möglich

 die Ausgestaltung der Feiern ist abhängig von den schulischen Rahmenbedingungen
(Personal/Räume)

Abitur
 der Beginn der Abiturprüfungen wird im kommenden Jahr um ca. zwei Wochen verschoben
 die Abiturvorgaben gelten unverändert, aber die Lehrkräfte haben in ausgewählten Fächern

eine erweiterte Aufgabenauswahlmöglichkeit

Schulische Mitwirkungsgremien
 Elternvertreter haben das Recht, zur Teilnahme an den schulischen Mitwirkungsgremien unter

Beachtung der Vorgaben (Maskenpflicht, wenn möglich Mindestabstand, Rückverfolgbarkeit)
die Schule zu betreten

Weiterführende Links:
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw#verordnungen;
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasenbedeckungen
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-nasenbedeckungen


