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1. Besondere Hygienemaßnahmen

Wichtig  ist  vor  allem  eine  permanente  und  transparente  Kommunikation  der
Vorschriften mit den Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und dem sonstigen
Personal  sowie  den  Erziehungsberechtigten.  Dazu  eignen  sich  insbesondere  die
Internetseiten der Schulen sowie Aushänge im Schulgebäude.

Zwischen  allen  Personen,  die  sich  auf  dem  Schulgelände  oder  im
Schulgebäude aufhalten, ist wo immer möglich ein Mindestabstand von
1,50  Metern  einzuhalten.  Das  Abstandsgebot  gilt  nicht  während  des
Unterrichts.  Das  bedeutet  insbesondere  auch  der  Verzicht  auf
Körperkontakt  wie  Umarmungen und  Händeschütteln,  sofern  sich der
Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pädagogischen
Notwendigkeiten ergibt.

Alle Personen, die sich auf dem Schulgelände oder im Schulgebäude aufhalten, sind
angehalten insbesondere folgende Hygienemaßnahmen einzuhalten:

Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für mindestens 30 Sekunden ist
zu  gewährleisten.  Dazu  stehen  in  den  Sanitärräumen  ausreichend
Wasserentnahmestellen, Seifenspender und Stoffhandtuchrollen bereit. 

Das  Einhalten  der  Hust-  und  Niesetikette  (Husten  oder  Niesen  in  die
Armbeuge oder in ein Taschentuch) und die Vermeidung des Berührens
von Augen, Nase und Mund. 

Persönliche  Gegenstände  wie  z.  B.  Trinkbecher,  persönliche
Arbeitsmaterialien,  Stifte  sind  nach  Möglichkeit  personenbezogen  zu
verwenden und sollen nicht weitergegeben oder mit anderen Personen
ausgetauscht  werden.  Wo das nicht  möglich  ist,  ist  eine regelmäßige
Reinigung,  insbesondere  vor  der  Übergabe  an  andere  Personen,
vorzusehen. Ist eine Reinigung der Lehr- und Lernmittel nicht möglich,
ist auf eine besonders gründliche Handhygiene vor und nach Kontakt zu
achten. Die Verwendung von Schutzhandschuhen bei der Nutzung von
Lehr- und Lernmitteln ist nicht notwendig. 

 
In  der  Schule  befinden  sich  ständig  ein  Vorrat  an  Hygienematerial
(Einmalschutzhandschuhe, Einmalwischtücher, Küchentücher, Desinfektionsmittel für
Flächen, Desinfektionsmittel für die Hände sowie ein Eimer und Abfallbeutel) für ad
hoc-Situationen (z. B. Kontamination durch Körperflüssigkeiten).  Die Ausgabe von
Desinfektionsmitteln  an  Schülerinnen  und  Schüler  hat  nur  im  Ausnahmefall
(Kontamination mit Körperflüssigkeiten Dritter) und unter Aufsicht zu erfolgen. Für die
Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln reicht die Nutzung von Wasser und Seife
aus.

Außer  in  Bereichen,  die  ausschließlich  dem  pädagogischen,
administrativen oder technischen Personal der Schule vorbehalten sind
und in Büros zur Einzelnutzung ist innerhalb des Schulgebäudes immer
dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, von
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allen Personen, die sich dort aufhalten, ein medizinische Mund- Nasen-
Schutz  zu  tragen.  Wichtig  ist  dabei,  dass  Mund  und  Nase  auch
tatsächlich, dauerhaft und seitlich möglichst enganliegend bedeckt sind
(siehe Schautafeln).

Im Unterricht besteht generell Maskenpflicht.

Ferner  besteht  im  Freien  keine  Verpflichtung  zum  Tragen  eines
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes. Hier ist darauf zu achten, dass der
Mindestabstand von 1,5 Metern konsequent eingehalten wird.

Das  Recht  jeder  einzelnen  Person,  darüber  hinaus  immer  dann  eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen,  wenn sie  es möchte,  bleibt  davon
unberührt.

Von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines 
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes sind folgende Personengruppen grundsätzlich 
befreit:

1. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres. 

2. Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleitperson und im Bedarfsfall 
Personen, die mit diesen kommunizieren. 

3. Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen einer 
Behinderung, einer Schwangerschaft oder aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich oder unzumutbar ist und die dies unter Vorlage entsprechender Nachweise 
(z. B. durch Schwerbehindertenausweis oder ärztliche Bescheinigung) glaubhaft 
machen. 

Akzeptiert werden nur Atteste von in Deutschland niedergelassenen oder in einer in 
Deutschland liegenden Betriebsstätte beschäftigten Ärztinnen und Ärzte. Nur diese 
unterliegen deutschem Standesrecht. Dem Attest muss zu entnehmen sein, warum 
es dem Betroffenen unmöglich oder unzumutbar ist, eine Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen; das Attest muss mithin nur kurz und plakativ benennen, mit welchen Folgen 
der Betroffene zu rechnen hätte, wenn er ein Mund-Nasen-Schutz tragen würde. Nur 
die Aussage, dass „gesundheitliche Gründe“ dem Tragen einem Mund-Nasen-Schutz
entgegenstehen, erfüllt auch weiterhin nicht die Anforderung an ein ordentliches 
Attest.
Darüber hinaus ist ein ärztliches Attest zurückzuweisen, wenn sich aus dem Attest 
selbst oder aus Begleitumständen ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit ergeben. Das
kann etwa der Fall sein, wenn das Attest erkennbar ohne persönliche Untersuchung 
erstellt wurde, wenn identische Atteste zu einer Vielzahl von Personen vorliegen, 
wenn Anhaltspunkte dafürsprechen, dass das Attest von sachfremden Erwägungen 
getragen ist, oder wenn andere Anzeichen auf ein „Gefälligkeitsattest“ hindeuten. 
Diese Atteste sind von der Schule über die zuständige schulfachliche Referentin oder
den zuständigen schulfachlichen Referenten dem Landesschulamt zur Prüfung 
vorzulegen.

Die  Corona-Warn-App  kann  einen  wichtigen  Beitrag  zur  Unterbrechung  der
Infektionsketten  leisten  und  die  zentrale  Arbeit  der  Gesundheitsämter  beim
Nachverfolgen  der  Kontakte  unterstützen.  Sie  wird  daher  allen  am  Schulleben
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Beteiligten dringend empfohlen, insbesondere auch mit dem Ziel, infektionsrelevante
Expositionen außerhalb der Schule zu berücksichtigen. Dies ist entsprechend in den
Klassen zu kommunizieren.

Es ist auf eine intensive Lüftung aller genutzten Räume zu achten. Zu
Beginn und nach Ende des Schultags sowie in allen Pausen sind alle
genutzten  Unterrichtsräume  zu  lüften.  Unter  Querlüftung  wird  ein
kurzzeitiger  (ca.  5  bis  10  Minuten),  intensiver  Luftaustausch  über
möglichst  weit  geöffnete  Fenster  und  Türen  verstanden.  Personen
sollten  sich in  den Pausen nicht  in  den Unterrichtsräumen aufhalten.
Dadurch wird die  Auskühlungsdauer  der  Räume beim Lüften verkürzt
(besonders  im  Winter  durch  eine  mögliche  Verkürzung  der
Lüftungsdauer  auf  fünf  Minuten).  Während  des  Unterrichts  ist
mindestens alle 20 Minuten eine Stoßlüftung durch vollständig geöffnete
Fenster  über  fünf  Minuten  vorzunehmen. Hygienisch  unnötig  ist  ein
Querlüften im Unterricht von mehr als zehn Minuten. Dieses Lüften führt
in  der  Tat  durch  die  Zugerscheinungen  zu  erhöhter
Erkältungsanfälligkeit.

2. Erfassung der Anwesenheit zur Kontaktnachverfolgung

Für alle an der Schule tätigen Personen und alle Schülerinnen und Schüler ist die
Anwesenheit in der Schule so zu dokumentieren, dass diese zur Nachverfolgung von
Infektionsketten  durch  die  zuständigen  Gesundheitsbehörden  für  die
zurückliegenden  14  Tage  nachvollzogen  werden  kann.  Dazu  werden  für  die
beschäftigten  Personen  die  Stunden-,  Dienst-  und  Vertretungspläne  und  für  die
Schülerinnen  und  Schüler  die  Eintragungen  in  Klassen-  und  Kursbüchern
herangezogen.

Schulfremde  Personen  sind  in  einer  Anwesenheitsliste  im  Schulsekretariat  zu
erfassen,  soweit  die  Anwesenheit  auf  dem  Schulgelände  die  Zeitdauer  von  10
Minuten überschreitet. Die Anwesenheitsliste muss folgende Angaben enthalten:
Vor- und Familienname,
vollständige Anschrift,
Telefonnummer,
Datum und Uhrzeit (Beginn/Ende) der Anwesenheit.
sowie der Vermerk, dass der 3G-Status1 geprüft wurde.

Die  Anwesenheitsliste  dient  der  Nachverfolgbarkeit  von  Besucherinnen  und
Besuchern für den Fall der Feststellung einer Infektion. Die Anwesenheitslisten sind
für die Dauer von vier Wochen nach Abschluss aufzubewahren und dem zuständigen
Gesundheitsamt  auf  Verlangen  vollständig  auszuhändigen.  Nicht  vom
Gesundheitsamt abgeforderte Anwesenheitslisten sind nach der Aufbewahrungsfrist
unverzüglich zu vernichten.

1 Sofern die 15. SARS-CoV-2-EindV hinsichtlich des Zugangs zu öffentlichen Gebäuden geändert wird, gelten die dort formulierten 
Regelungen.
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3. Reinigung

In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für
Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch
hier  Sekrete  und  Verschmutzungen  mechanisch  entfernt  werden  sollen.  Eine
gründliche  und  regelmäßige  Reinigung  der  Fußböden  sowie  häufig  genutzter
Flächen  und  Gegenstände  ist  wesentlich  für  einen  guten  Hygienestatus  in  der
Einrichtung.

Grundsätzlich  wird  eine  Desinfektion  dann  erforderlich,  wenn  Verunreinigungen
durch Ausscheidungen,  Erbrochenes,  Blut,  etc.  auftreten,  Infektionserreger  in  der
Einrichtung bekannt werden und die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht. Wird
eine Desinfektion im Einzelfall  als  notwendig erachtet,  so wird diese generell  als
Wischdesinfektion mit einer kalten Lösung durchgeführt.

Fußböden (in Klassenräumen und Aufenthaltsräumen) werden mind. 2x wöchentlich,
Tische  oder  sonstige  oft  benutzte  Gegenstände  werden  täglich  nass  gereinigt.
Teppichböden  werden  mind.  2x  wöchentlich  mit  einem  Staubsauger  gründlich
abgesaugt. Eine Grundreinigung erfolgt bei Bedarf.

Folgende Areale werden besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen
täglich gereinigt:

• Türklinken und Griffe (z.B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der
Türen,
• Treppen- & Handläufe,
• Lichtschalter,
• Tische, Telefone, Kopierer
• und alle weiteren Griffbereiche der vorhandenen Rauchschutztüren.

Sämtliche Abfallbehälter sind täglich in die vorhandenen Container zu entleeren.

Der  Hausmeister  sowie  das  gesamte  Lehr-  und  Verwaltungspersonal  ist
angehgalten,  die  festgelegten  Reinigungsleistungen  im  Blick  zu  haben.
Auffälligkeiten werden der Schulleitung mitgeteilt.

4. Organisation des Schulbetriebs

Befreiung von der Präsenzpflicht: Die Schulpflicht wird weiterhin regelhaft durch den
Unterrichtsbesuch in der Schule erfüllt. Alle Schülerinnen und Schüler können durch
die  Erziehungsberechtigten  von  der  Präsenzbeschulung  schriftlich  abgemeldet
werden. Die Abmeldung kann nur wochenweise oder für den gesamten Zeitraum bis
zu den Weihnachtsferien abgegeben werden. Ein etwaiges Ab- und Anmelden für
einzelne Wochentage kommt nicht in Betracht. Bei geteiltem Sorgerecht bedarf es
einer einvernehmlichen Erklärung der Erziehungsberechtigten. Die Abmeldung muss
nachvollziehbar  durch  Belange  des  Infektionsschutzes  begründet  sein.  Die
Schülerinnen und Schüler verbringen dann die Lernzeit zu Hause. Einen Anspruch
auf  Beschulung  der  Schülerinnen  und  Schüler  durch  Lehrkräfte  –  wie  im
Präsenzunterricht  –  gibt  es  jedoch  nicht.  Schülerinnen  und  Schüler,  die  vom
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Aussetzen der Präsenzpflicht Gebrauch machen und nicht am Unterricht teilnehmen,
können in der Regel auch keine Leistungsbewertungen in diesem Zeitraum erhalten.
Die  Schülerinnen  und  Schüler,  insbesondere  in  Abschlussjahrgängen,  sind  über
unaufschiebbare  Klassenarbeiten  und  Klausuren  zu  informieren  und  über  die
Konsequenzen der Nicht-Teilnahme aufzuklären. Es besteht ferner die Möglichkeit
Schülerinnen  und  Schüler,  die  sich  nicht  im  Präsenzunterricht  befinden,  für
unaufschiebbare Klassenarbeiten in die Schulen einzubestellen.

Während  des  Unterrichts  im  regulären  Klassen-  und  Kursverband  kann  auf  die
Einhaltung des Mindestabstands verzichtet werden.

Eine  Mund-Nasen-Bedeckung  ist  generell  zu  tragen.  Auf  den  Weg  zu  den
Unterrichtsräumen ist rechts unter Einhaltung der Mindestabstände zu gehen.
Gruppenbildung  auf  den  Fluren  und  in  den  Aufenthaltsräumen  ist  zu
vermeiden.
Nach  Schulschluss  ist  die  Einrichtung  sofort  zu  verlassen.  Außerhalb  der
Schule sind die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus zu beachten.

Sportunterricht ist möglich. Hier sind Abweichungen vom Mindestabstandsgebot von
1,5  m  zulässig,  soweit  das  durch  die  Unterrichtsorganisation  unvermeidbar  ist.
Kontaktsport  darf  nicht  durchgeführt  werden.  Der  Sportunterricht  sollte,  soweit  es
witterungsbedingt möglich ist, im Freien durchgeführt werden.

Musikunterricht findet regulär statt. In geschlossenen Räumen ist Gesang jedoch nur
möglich,  wenn  zwischen  allen  Personen  im  Raum ein  Mindestabstand  von  zwei
Metern  eingehalten  werden  kann.  Die  Nutzung  von  Instrumenten  ist  in
geschlossenen Räumen möglich. Instrumente, die von mehreren Personen genutzt
werden,  sind  vor  jeder  Weitergabe  zu  reinigen. Bei  der  Nutzung  von
Blasinstrumenten  gelten  darüber  hinaus  folgende  Einschränkungen:  Der  Abstand
zwischen den einzelnen Personen im Raum muss mindestens zwei Meter betragen.
Zusätzlich  ist  beim  Spielen  von  Blasinstrumenten  etwa  20  Zentimeter  vor  dem
Schalltrichter  ein  dünnes  Tuch  anzubringen.  Angefallenes  Kondensat  in
Blasinstrumenten darf nur ohne Durchblasen von Luft abgelassen werden und muss
mit  Einmaltüchern  aufgefangen  werden,  die  anschließend  in  geschlossenen
Behältnissen entsorgt  werden.  Ein Verleih  oder  Tausch bzw.  eine Nutzung eines
Blasinstruments  durch  mehrere  Personen  ist  ausgeschlossen.  Beim  Spielen  von
Blasinstrumenten  in  geschlossenen  Räumen ist  spätestens  alle  15  Minuten  eine
Stoß- oder Querlüftung des Raumes vorzunehmen.

Außerschulischer  Unterricht einschließlich  Praktika  ist  möglich,  soweit  am
außerschulischen Lernort ein entsprechendes Hygienekonzept angewandt wird.

Veranstaltungen wie  Adventsfeiern  sind  in  der  Klassengemeinschaft  möglich.  Auf
Besucherinnen und Besucher muss allerdings verzichtet werden.

Außerschulische Schulveranstaltungen sind möglich,  soweit  die Beteiligung Dritter
auf das absolut notwendige Minimum begrenzt wird. Für externe Teilnehmer gilt in
allen Fällen zwingend die 3G-Regel.
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Vom  Schulgesetz  vorgesehene  Konferenzen,  Gremiensitzungen  und  (Dienst-)
Beratungen o. ä. Veranstaltungen können stattfinden, sollen auf das Notwendigste
beschränkt werden, auch zur Reduzierung der Kontakte. Vorzugsweise sollen solche
Veranstaltungen als Hybrid- oder Onlineformate angeboten werden.

5. Einnahme von Speisen und Getränken

Speisen und Getränke sollen nach Möglichkeit im Freien eingenommen werden. Hier
ist  darauf  zu  achten,  dass  der  Mindestabstand  von  1,5  Metern  konsequent
eingehalten wird. Ist dies z. B. auf Grund der Witterung unmöglich, können Speisen
und Getränke auch während des Stoßlüftens im Klassenraum eingenommen werden.
Für die Dauer des Verzehrs darf  der medizinische Mund-Nasen-Schutz kurzzeitig
abgenommen werden.

6. Umgang mit erkrankten und erkälteten Personen

Personen, die mit  dem Corona-Virus infiziert  sind oder entsprechende Symptome
(Husten,  Fieber,  Schnupfen,  Störung  des  Geruchs-  und/oder  Geschmackssinns,
Kurzatmigkeit,  Luftnot,  Gliederschmerzen, starke Bauchschmerzen) zeigen, dürfen
die Einrichtung nicht betreten. Ein Schulbesuch ist  erst  wieder möglich, wenn ein
externes negatives Testergebnis (PCR-Test oder ärztliches Attest)  vorgelegt wird.
Mit  dem  SARS-CoV-2-Virus  infizierte  Personen  dürfen  die  Schule  erst  mit
Zustimmung des Gesundheitsamts wieder betreten und unterliegen in der Regel so
lange  einer  häuslichen  oder  stationären  Isolierung.  Von  der  Zustimmung  des
Gesundheitsamts ist auszugehen, wenn die in der Quarantäneanordnung genannte
Frist  abgelaufen ist,  einer besonderen „Gesundschreibung“ bedarf  es nach dieser
Frist  nicht.  Die  Quarantäneanordnung  ist  im  Nachgang  der  Schulleitung/der
Klassenleitung als Nachweis für die Fehlzeit vorzulegen.

Bei  Auftreten  von  Krankheitssymptomen  während  der  Unterrichtszeit  sind  die
betreffenden  Schülerinnen  und  Schüler  zu  isolieren.  Die  Erziehungs-  und/oder
Personensorgeberechtigten  werden  informiert  und  müssen  die  betroffenen
Schülerinnen  und  Schüler  unverzüglich  abholen.  Volljährige  Schülerinnen  und
Schüler  begeben sich selbstständig auf  direktem Weg nach Hause.  bzw. suchen
ihren Hausarzt oder eine PCR-Test-Station auf. Ein Transport durch den öffentlichen
Personennahverkehr sollte soweit  möglich vermieden werden.  Es wird empfohlen,
bei Bedarf oder Unklarheiten mit dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der
Telefonnummer 116 117 Kontakt aufzunehmen.

Selbstverständlich  ist  bei  schweren  Erkrankungsfällen  unverzüglich  der
Rettungsdienst zu benachrichtigen.

Sollte  bei  Verletzungen  erste  Hilfe  geleistet  werden,  sind  vom  Helfenden
Einmalhandschuhe  zu  tragen.  Einmalhandschuhe  sind  auch  anzulegen,  wenn
Körperflüssigkeiten entfernt werden. Die Hände sind nach dieser Tätigkeit mit einem
Händedesinfektionsmittel, welches beim Erste-Hilfe-Material vorrätig ist, zu reinigen.
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Personen mit leichten Erkältungssymptomen (wässriger Schnupfen, gelegentliches
Niesen, kein Fieber) können mit Nachweis eines negativen Antigen-Selbsttests auf
eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus das Schulgelände und das Schulgebäude
betreten.  Diese  Personen  müssen  auf  dem Schulgelände  und  im  Schulgebäude
durchgängig einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. Personen mit akuten
stärkeren Erkältungssymptomen sollen  das Schulgebäude nicht  betreten.  Es wird
darauf hinwiesen, solche Symptome von einem niedergelassenen Arzt abklären zu
lassen. Das Betreten der Schule ist wieder möglich, wenn COVID-19 als Ursache der
akuten  Erkrankung  durch  einen  Arzt  ausgeschlossen  wurde  und  keine  andere
Erkrankung (siehe § 34 IfSG) vorliegt.

7. Schulfremde Personen2

Das Betreten der Schule durch schulfremde Personen ist soweit notwendig erlaubt.
Eine Notwendigkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn das Betreten der Schule
zum Zweck der Berufsausübung und zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, zu
Ausbildungszwecken,  in  Angelegenheiten  der  Personensorge  oder  des
Erziehungsrechts,  zur  Teilnehme  an  Konferenzen,  Gremiensitzungen  oder  für
notwendige  Bau-  und  Instandsetzungsmaßnahmen  erfolgt.  Ein  berechtigtes
Interesse  zum  Betreten  der  Schule  besteht  auch  für  die  Teilnahme  an
außerunterrichtlichen Schulveranstaltungen (z. B. Tage der Offenen Tür).
Während  des  Unterrichtsbetriebs  und  zur  Teilnahme  an  außerunterrichtlichen
Schulveranstaltungen oder Konferenzen und Gremiensitzungen ist der Zutritt durch
schulfremde Personen nur mit Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion mit
dem  SARS-CoV-2-Virus  einer  für  die  Abnahme  von  SARS-CoV-2-Antigen-
Schnelltests  zuständigen  Stelle  (z.  B.  Testzentrum,  Apotheke,  Hausärztin  oder
Hausarzt)  erlaubt.  Die Ausstellung des Nachweises und die Vornahme des Tests
dürfen nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Selbsttests sind hier nicht zulässig.

Die Befreiung von der Testpflicht richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
gültigen  SARS-CoV-2-EindV.  Vollständig  geimpfte  oder  genesene  Personen  sind
getesteten  Personen  gleichgestellt.  Das  Vorliegen  der  Ausnahmegründe  ist  in
geeigneter Weise z. B. durch ärztliches Attest glaubhaft zu machen. Darüber hinaus
sind begleitende Personen für Schülerinnen und Schüler zum Bringen und Abholen
auf dem Außengelände der Schulen oder Lieferanten, die sich nicht länger als 10
Minuten auf  dem Schulgelände oder  -gebäude aufhalten,  oder  Personen die  aus
einem  unabweisbaren  Grund  das  Schulgelände  oder  -gebäude  sofort  betreten
müssen  (z.  B.  Personenrettung,  Brandbekämpfung,  Strafverfolgung,  unmittelbare
Eindämmung einer Havarie) von dieser Regelung befreit.

Schulfremde Personen müssen im Schulgebäude stets einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz  tragen.  Sie  sind  bei  der  Erfassung  der  Anwesenheit  darauf
hinzuweisen.

Es  ist  sicherzustellen,  dass  durch  die  schulfremde  Nutzung  das  Schutz-  und
Hygienekonzept  für  den  Schulbetrieb  nicht  beeinträchtigt  wird  und  somit  ein
Unterrichtsbetrieb unter den in diesem Hygieneplan genannten Maßgaben stattfinden
kann.

2 Das sind alle Personen die nicht unter das Testregime nach § 14 Abs. 8 14. SARS-CoV-2-EindV fallen, also insbesondere Erziehungs- 
und/oder Personensorgeberechtigte, Angehörige oder Beauftragte des Landesschulamts und des Landesinstituts für Schulqualität und 
Lehrerbildung und weiter
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8. Umgang mit Risikogruppen für schwere Covid-19-Erkrankungen

Alle Schülerinnen und Schüler mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf
einer Covid-19-Erkrankung unterliegen im Rahmen des Regelbetriebs grundsätzlich
der Präsenzpflicht in der Schule. Für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern
sind besondere Hygienemaßnahmen zu prüfen.
 
Schwangere  und  stillende  Schülerinnen  können  vom  Präsenzunterricht  befreit
werden,  wenn  die  Notwendigkeit  dafür  im  Rahmen  einer  individuellen
Gefährdungsbeurteilung  auf  der  Basis  der  jeweils  aktuellen  „Informationen  zum
Mutterschutz an Schulen im Land Sachsen-Anhalt während der Corona-Pandemie“
des Landesamtes für Verbraucherschutz festgestellt wurde.

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht selbst zur Risikogruppe für den schweren
Verlauf  einer  Covid-19-Erkrankung  zählen,  aber  in  häuslicher  Gemeinschaft  mit
solchen Personen leben, gilt: Es besteht Präsenzpflicht. Diese wird generell durch
Anwesenheit in der Schule erfüllt. Dem gegenüber ist es den Angehörigen zumutbar,
durch  Maßnahmen  in  der  Familie  einer  Ansteckung  vorzubeugen  (besondere
Hygieneregeln, räumliche Trennung von Familienangehörigen, medizinischen Mund-
Nasen-Schutz auch in der Familie etc.).

9. Quarantänefälle

Mit dem zentralen Pandemiestab des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit
und Gleich-stellung ist verabredet, dass die Gesundheitsämter nur noch die oder den
positiv Getesteten und Personen die im selben Haushalt leben, mit einer Quarantäne
beauflagen.  Alle  anderen  Schülerinnen  und  Schüler  der  betroffenen  Klasse  oder
Lerngruppe  sowie  das  in  dieser  Klasse  oder  Lerngruppe  eingesetzte  Personal
verbleiben im Präsenzunterricht. Es kann jedoch sein, dass einzelne Landkreise oder
kreisfreie  Städte  auf  der  Grundlage  ihrer  Kompetenz  zum  Erlass  von
Allgemeinverfügungen davon abweichende Regelungen anordnen.

Soweit das Gesundheitsamt gegenüber Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeiterinnen
oder  Mitarbeitern  und  Betreuungskräften  oder  Schülerinnen  und  Schülern  die
häusliche Absonderung anordnet (Quarantäne), gilt weiterhin die Verpflichtung zur
Dienst- oder Arbeitsleistung bzw. die Schul- oder Präsenzpflicht. Über die konkrete
Ausgestaltung entscheidet die Schule.
Soweit  während  der  Quarantäne  die  Covid-19-Erkrankung  ausbricht,  gelten  die
betroffenen Personen als krank.

10. Teststrategie

Der Zutritt zum Schulgelände ist gemäß der geltenden SARS-CoV-2-EindV 
Schülerinnen und Schülern und dem Schulpersonal nur gestattet, wenn diese 
Personengruppen frei von einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus sind. In 
Anlehnung an die für alle kontaktintensiven Arbeitsplätze geltenden 3G-Regeln 
müssen nunmehr auch alle Schüler und Schülerinnen an jedem Unterrichtstag den 
Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Analog zu der 
Regelung des Schulpersonals gilt, dass die Schule den Status geimpft oder genesen 
erfassen darf. Alle anderen müssen sich durch Selbsttest, je nach Regelung des 
entsprechenden Fachbereiches entweder zu Hause oder unmittelbar nach dem 
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Betreten des Schulgeländes, einer Testung auf eine Infektion mit dem neuartigen 
Coronavirus SARS-CoV-2 unterziehen oder mittels eines gültigen Testzertifikates 
täglich ein negatives Testergebnis nachweisen.

Der Test muss ein negatives Ergebnis aufweisen. Generelle Ausnahmen von der
Testpflicht oder Änderungen der Testfrequenz sind in der jeweils aktuellen SARS-
CoV-EindV festgelegt. Vollständig geimpfte oder genesene Personen sind im Sinne
der  jeweils  aktuellen  SARS-CoV-EindV  getesteten  Personen  gleichgestellt.  Ihnen
wird jedoch dringend empfohlen, an den turnusmäßigen Testungen teilzunehmen.

Die Befreiung von der Testpflicht richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
gültigen SARS-CoV-2-EindV. Das Vorliegen der Ausnahmegründe ist in geeigneter
Weise glaubhaft zu machen. Soweit sich das Attest nur auf die Durchführung einer
bestimmten Form der  Selbsttests  (z.  B.  die  vom Land ausgegebenen Selbsttests
mittels Nasenabstrich) bezieht und nicht eine Testung generell ausschließt, haben
die Betroffenen die Verpflichtung, sich selbstständig um eine andere Testmöglichkeit
zu bemühen. In diesem Fall ist eine Testung im häuslichen Umfeld möglich. Kosten
für alternative Testungen können nicht übernommen werden.

Die  Testpflicht  besteht  auch  für  schulfremde  Personen,  die  sich  länger  als  10
Minuten  auf  dem  Schulgelände  während  der  regulären  Unterrichtszeit  aufhalten.
Diese  Personen  haben  eine  Bescheinigung  über  das  negative  Ergebnis  einer
Labordiagnostik mittels PCR-Test oder eines PoC-Antigen-Schnelltests, z. B. eines
Testzentrums,  einer  Apotheke  oder  einer  niedergelassenen  Ärztin  oder  eines
niedergelassenen  Arztes,  vorzulegen  oder  müssen  unter  Aufsicht  vor  Ort  einen
selbst  mitgebrachten  Antigen-Selbsttest  durchführen.  Die  Befreiung  von  der
Testpflicht richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils gültigen SARS-CoV-2-
EindV.

Die  Selbsttests  dürfen  von  minderjährigen  Schülerinnen  und  Schüler  nur  dann
durchgeführt werden, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungs-
und/oder Personensorgeberechtigten vorliegt. Wenn Schülerinnen und Schüler oder
deren  Erziehungs-  und/oder  Personensorgeberechtige  weder  der  Testung  an der
Schule zustimmen noch den Nachweis über  ein aktuelles negatives Testergebnis
erbringen, dann ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich.

Die Bescheinigung eines negativen Testergebnisses darf nicht älter als 24 Stunden
sein. 

Von  der  Testpflicht  befreit  sind  ferner  Personen  die  das  Schulgelände  oder  das
Schulgebäude  aus  einem  unabweisbaren  Grund  sofort  betreten  müssen  (z.  B.
Personenrettung, Brandbekämpfung, Strafverfolgung oder Havarie).

Die  Selbsttests  dürfen  von  minderjährigen  Schülerinnen  und  Schüler  nur  dann
durchgeführt werden, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungs-
und/oder Personensorgeberechtigten vorliegt. Wenn Schülerinnen und Schüler oder
deren  Erziehungs-  und/oder  Personensorgeberechtige  weder  der  Testung  an der
Schule zustimmen noch den Nachweis über  ein aktuelles negatives Testergebnis
erbringen, dann ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Die Folge ist
unentschuldigtes Fehlen im Unterricht.
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Betreten  Schülerinnen  und  Schüler  die  Schule  dennoch  ohne  Vorlage  eines
negativen  Testergebnisses  auf  Sars-Cov-2  (PCR-  oder  POC-Antigen-Schnelltest
durch ein lokales Testzentrum, einen Arzt oder andere geeignete Stellen) oder einer
ärztlichen Bescheinigung (z. B. bei allergischen oder chronischen Erkrankungen) und
verweigern sie die Durchführung eines von der Schule bereitgestellten Selbsttests
obwohl die Eltern einer Testung zugestimmt haben, werden sie in der Schule isoliert
und – sofern möglich – von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt.

Sollte ein Antigen-Selbsttest positiv ausfallen, ist die betroffene Schülerin oder der
betroffene  Schüler  umgehend  mit  einer  medizinischen  Maske  zu  versorgen,  zu
isolieren und die Erziehungs- und/oder Personenberechtigten (soweit nicht volljährig)
sind zu verständigen, damit  sie ihr  Kind abholen oder die Genehmigung erteilen,
dass das Kind den Weg in die häusliche Wohnung alleine antritt. Eine Beförderung
der  betroffenen  Schülerin  oder  des  betroffenen  Schülers  im  öffentlichen  Per-
sonennahverkehr  oder  der  Schülerbeförderung  ist  zu  vermeiden.  In  der  Schule
positiv getestete Personen erhalten von dort eine entsprechende Bescheinigung. Mit
dieser Bescheinigung wird eine zeitnahe PCR-Testung gewährleistet.

Ein positives Testergebnis eines Antigen-Selbsttests muss nicht  heißen,  dass die
jeweilige Schülerin oder der jeweilige Schüler tatsächlich mit dem SARS-CoV-2-Virus
infiziert ist. Eine endgültige Abklärung durch das Gesundheitsamt bleibt abzuwarten.
Die Erziehungs-  und/oder  Personensorgeberechtigten bzw. die  Volljährigen selbst
sind aufgrund des Verdachtsfalls verpflichtet, unverzüglich eine Testung durch eine
Labordiagnostik  mittels  PCR-Test  bei  der  behandelnden  Ärztin  oder  dem
behandelnden  Arzt  oder  in  einer  Fieberambulanz  zu  veranlassen,  um  das
Testergebnis  bestätigen  zu  lassen.  Nur  mit  einem Nachweis  über  eine  negative
Testung durch eine Labordiagnostik mittels PCR-Test kann die betroffene Schülerin
oder der betroffene Schüler wieder am Unterricht teilnehmen.

Erst wenn die Testung durch eine Labordiagnostik mittels PCR-Test ebenfalls positiv
ist,  liegt  tatsächlich  eine  nachgewiesene  Infektion  vor.  Die  Erziehungs-  und/oder
Personensorgeberechtigten bzw. die Volljährigen informieren die Klassenleiter bzw.
das Schulsekretariat. Das Labor bzw. die behandelnde Ärztin oder der behandelnde
Arzt oder die Fieberambulanz informiert das Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt
leitet  alle  weiteren  Schritte  ein  und  unterrichtet  die  Schule  über  die
erforderlichen  Maßnahmen.  Bis  dahin  können  alle  Personen  mit  einem
negativen Selbsttestergebnis weiter am Schulbetrieb teilnehmen. 

Entsprechendes  gilt  für  das  Schulpersonal  bei  einem  positiven  Ergebnis.  Nach
Absonderung  wird  die  betroffene  Person  zunächst  von  einem  Präsenzeinsatz
freigestellt  und  erbringt  die  Arbeit  soweit  möglich  zu  Hause,  bis  ein  gesichertes
Testergebnis vorgelegt wird.

Nach Ende der häuslichen Absonderung muss für die Wiederzulassung zur Schule
eine negative Bescheinigung über eine Labordiagnostik mittels PCR-Test vorgelegt
werden,  ein  Antigen-21Schnelltest  in  der  Schule  durchgeführt  werden  oder  ein
negatives Testergebnis durch eine qualifizierte Selbstauskunft durch die Erziehungs-
und/oder Personensorgeberechtigten bestätigt werden.
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Die  aktuelle  SARS-CoV-2-EindV  sieht  eine  Dokumentationspflicht  für  die
Testungen in Schulen vor. Dies kann möglichst einfach in Form von Listen, die
wochenweise  für  die  jeweilige  Klasse  oder  Lerngruppe  ausgefertigt  werden
(Testtag,  Name,  Klasse,  Ergebnis,  Form  der  Testung),  geführt  werden.  Die
Dokumentation muss auch für das Schulpersonal erfolgen. Die Dokumentation
ist  nach  drei  Wochen  zu  löschen  oder  zu  vernichten.  Während  der
Aufbewahrungsfrist ist sie auf Anforderung dem zuständigen Gesundheitsamt
zur Verfügung zu stellen.

11. Impfungen

Alle  Lehrkräfte  sowie  das  gesamte  Personal  an  Schulen  haben  ein  Impfangebot
bekommen. Auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre können unter Beachtung der
Empfehlungen  der  StIKo  geimpft  werden.  Die  Erziehungs-  und/oder
Personensorgeberechtigten dieser Kinder und Jugendlichen sollen deshalb auf die
Beratungsmöglichkeiten durch die behandelnden Kinder- oder Hausärztinnen und -
ärzte hingewiesen werden.

Alle  zuständigen  Fachbehörden  gehen  davon  aus,  dass  die  angebotenen
Schutzimpfungen die wirksamste Möglichkeit darstellen, sich vor dem Ausbruch einer
Covid-19-Erkrankung zu schützen. Das heißt, in weit mehr als 90 von 100 Fällen wird
der Ausbruch der Krankheit verhindert und in fast allen Fällen, in denen es dennoch
zu  einem  Ausbruch  der  Krankheit  kommt,  wird  zumindest  der  schwere  Verlauf
derselben verhindert. Mithin ist das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, für das hier in
Rede stehende geimpfte Schulpersonal und für geimpfte Kinder und Jugendliche auf
einen  Wert  herabgesenkt,  der  derzeit  sogar  unter  dem  allgemeinen
Erkrankungsrisiko liegt.

12. Belehrungen der Schülerinnen und Schüler

Zum  jeweils  ersten  Präsenzunterricht  der  Klassen  sind  diese  aktenkundig
(Klassenbuch und Unterschriftsliste)  über die Hygiene- und Verhaltensregeln zu
belehren.  Als  Basis  der  Belehrung  dient  u.  a.  dieser  Hygieneplan.

13. Bekanntmachungen

Der  Hygieneplan  ist  allen  Schülerinnen  und  Schüler  in  geeigneter  Weise  zur
Verfügung zu stellen. Dies erfolgt u. a. durch die Möglichkeit des Herunterladens von
der  Internetseite  der  Euro  Akademie  Halle.  Der  Hygieneplan  ist  im  Sekretariat
auszulegen.
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