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1. Vorbemerkung

Schüler*innen der Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung weisen eine 
Vielfalt an individuellen Förderbedarfen im Bereich der körperlichen und motorischen 
Entwicklung auf. Sie sind häufig durch Vorerkrankungen und komplexe Beeinträchtigungen 
besonders gefährdet. Um diesen Schüler*innen gleichermaßen im Rahmen der Corona-Pandemie 
Zugänge zu Bildungsangeboten zu ermöglichen, bedarf es sorgfältiger, wohlüberlegter und 
abgestimmter Konzepte. Deshalb ergänzen wir den Hygieneplan-Corona für die Schulen in 
Rheinland-Pfalz um unsere schulspezifischen Besonderheiten, die sich auch aus dem 
Pandemieplan der Heinrich-Haus gGmbH als Träger der Schule ergeben. 

2. Schulspezifische Besonderheiten

2.1 Zutrittsregelung 

Die Schulgebäude werden über die ausgewiesenen Eingänge betreten. 

Für Mitarbeiter gilt das Konzept 3 G am Arbeitsplatz und für Schüler*innen das Testkonzept 
Einsatz von Antigen-Selbsttests an Schulen in Rheinland-Pfalz. 

Mitarbeiter, Schüler*innen und betriebsfremdes Personal, die Symptome einer Erkältung bzw. 
Krankheit aufweisen, sind generell aufgefordert, die Schule bzw. das Betriebsgelände nicht zu 
betreten und zuhause zu bleiben. 

Alle Besucher dürfen das Schulgelände nur nach Absprache mit dem Besuchspartner und 
Anmeldung an der Fieberstraße betreten. Der Zutritt ist nur unter der Voraussetzung geimpft, 
genesen oder tagesaktuell mit Testzertifikat getestet“ (3-G) erlaubt. Nachweispflichtige tragen 
bis der Nachweis erfolgt ist eine FFP2-Maske, danach gilt die allgemeine Maskenpflicht (OP-Maske 
oder FFP2) 

Nach einer positiven Corona-Testung darf das Schulgebäude erst nach Rücksprache mit dem 
Hygieneteam wieder betreten werden 

2.2 Kontakterfassung 

Die Dokumentation der anwesenden Personen muss tagesaktuell in der vorgegebenen Form 
erfolgen, damit Infektionsketten schnell und sicher nachvollzogen und unterbrochen werden 
können. 

• Schüler*innen, Mitarbeiter*innen nutzen eine tägliche raumbezogene Kontaktliste.
Die Kontaktliste wird vom Klassen- /Raumteam aufbewahrt und nach 4 Wochen
vernichtet. Besucher erfassen ihre Daten auf der Kontaktliste Besucher (siehe Anlage
V Kontaktlisten)

• Bei einer Einzelförderung von Schüler*innen mit engem Kontakt außerhalb der
Lerngruppe (bspw. Therapie, Hilfsmittelversorgung, …) muss die Einzelförderung
zusätzlich schülerbezogen dokumentiert werden. (Anlage: Dokumentation
Kontakterfassung Einzelförderung)

• Klassenbücher sind zusätzlich in gewohnter Form zu dokumentieren



 

 
 

2.3 Meldepflicht/ Informationspflicht 
 

• Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind verpflichtet die aktuellen Hygieneregeln 
zu kennen und umzusetzen 

• Aktuelle Informationen sind hier zu finden: X:\CHS-Corona-Oeffentlich, Heinrich-
Haus-Portal – Sonderseite-Corona 

• Im Falle eines Verdachtes oder einer diagnostizierten Covid-19 Erkrankung ist das 
Hygieneteam der Schule unverzüglich zu informieren. Das Hygieneteam unterstützt 
die Schulleitung beim Vorgehen und der Meldung in einem Erkrankungsfall. (siehe 
Anlage: Auftreten eines Corona- (Verdachts)fall) 

• Meldeadresse für Verdachtsfälle: CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de 
• Positive Fälle werden umgehend unter der Telefonnummer: 0151/53264924 

gemeldet (Mo-So 07:00- 20:00 Uhr) 

 

2.4 Symptome während der Unterrichtszeit /Verdachtsfälle 
 

Beim Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit (siehe Anlage: Prozess 
Krankheitssymptome von Schüler*innen während der Unterrichtszeit) werden die Schüler*innen 
in gekennzeichneten Räumen isoliert, Personaldaten und Symptome auf einem 
Dokumentationsbogen (Anlage: Dokumentationsbogen beim Auftreten von Symptomen während 
der Unterrichtszeit) erfasst. Die Sorgeberechtigten werden informiert. Das Kind muss 
schnellstmöglich abgeholt werden. Vor der Abholung muss mit dem Hygieneteam über eine 
Testung beraten werden. Nach Abholen der Schüler*innen ist der Dokumentationsbogen im roten 
Corona-Ordner der Klasse aufzubewahren, dort wird er nach 4 Wochen vernichtet.  

Wird im laufenden Schultag bekannt, dass ein quarantänepflichtiger Erstkontakt zu einer Corona-
positiv getesteten Person bestand, gelten die Regeln bezüglich Isolation und Desinfektion wie bei 
Symptomen während der Unterrichtszeit. Das Hygieneteam ist zu informieren, bevor die 
betroffene Person das Schulgelände verlässt. 

Im Fall einer Covid-19-PCR-Testung durch eine zuständige Instanz (z.B. Arzt/Gesundheitsamt) 
bleibt der Betroffene unabhängig vom subjektiven Krankheitsgefühl in Quarantäne, bis das 
Testergebnis vorliegt. Ist das Testergebnis negativ, kann der Schüler*innen bzw. Mitarbeiter die 
Einrichtung wieder betreten, wenn ärztliche Einwände nicht dagegensprechen. Der Nachweis des 
negativen Tests ist dem Hygieneteam, auch über Klassenteam möglich, zur Einsicht vorzulegen. 
Ein Nachweis kann hierbei eine vom Arzt ausgestellte Testbescheinigung, eine schriftliche 
Benachrichtigung des Gesundheitsamtes oder ein Screenshot der COVID-19 Handy-App sein.  

 

2.5 Hygiene im Therapiebereich 
 

Therapeut*innen und Patient*innen müssen bei Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5m 
eine FFP2-Maske und Handschuhe tragen. Kann der Mindestabstand eingehalten werden kann auf 
eine OP-Maske gewechselt werden. Können Schüler*innen keine Maske tragen, müssen die 
Therapeut*innen immer eine FFP2 Maske plus Gesichtsvisier tragen. Die Basishygiene nach, ggf. 
während den Therapieeinheiten (Flächen- und Materialdesinfektion) ist konsequent umzusetzen. 

mailto:CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de


Je Therapieraum sind nur 1-2 Therapeut*innen und 1-2 Schüler*innen zulässig, wenn ein Abstand 
von mindestens 1,5 m mit Zugabe eines Bewegungsspielraums eingehalten werden kann. Im 
Einzelfall kann eine transparente Abtrennung zwischen Schüler*innen und Therapeut*innen 
installiert werden. Therapeut*innen nutzen ganztägig den gleichen Raum. Die Therapeut*innen 
führen ein Tagesprotokoll, in dem die Namen und Therapiezeiten der Patient*innen erfasst 
werden. 

 

2.6 Hygieneteam 
 

• Zur Sicherstellung des Infektionsschutzes und zur Unterstützung der Schulleitung bei 
der Eindämmung der Pandemie ist ein Hygiene-Team installiert. 
Dieses besteht aus folgenden Personen: 
Martina Müller  
Dagmar Thiel  
Michaela Knopp  
Rosemarie Schmidt  

CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de 
0151/53264924 
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I. VORBEMERKUNG UND GELTUNGSBEREICH 

Das Infektionsschutzgesetz und die auf dessen Basis erlassenen Verordnungen des 
Bundes und des Landes regeln die landesweit geltenden Schutzmaßnahmen. Die 
örtlichen Behörden sind befugt (und im Bedarfsfall verpflichtet) im Einzelfall weitere 
Maßnahmen, aber auch Ausnahmen anzuordnen. 

Alle Schulen verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen 
schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektions-
schutzgesetz geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der 
Schülerinnen und Schüler und aller an Schule Beteiligten beizutragen.  

Der Hygieneplan-Corona dient als Ergänzung zum Musterhygieneplan und muss 
gemäß der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes in seiner jeweils geltenden 
Fassung angewendet werden. Er bezieht sich auf das Schulgebäude und das zur 
Schule gehörende Schulgelände, auf das sich die Aufsichtspflicht der Schule erstreckt.  

 

II. INFEKTIONSSCHUTZ UND ARBEITSSCHUTZ  

Der vorliegende Hygieneplan enthält auch Angaben über die zu treffenden 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Arbeitsschutz sowie über ggf. 
erforderliche individuelle Schutzmaßnahmen. Die zwecks Anpassung dieses 
Hygieneplans an die Gegebenheiten in der jeweiligen Schule durchgeführten 
Überlegungen und Maßnahmen sind als auf die Pandemiesituation bezogener Teil der 
Gefährdungsbeurteilung im Sinne von § 5 ArbSchG zu bewerten.  

Die einzelne Schule muss lediglich unter Einbezug der örtlichen Gegebenheiten die 
Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen und die sich hieraus evtl. ergebenden 
Gefahren vor Ort beurteilen (s. Online-Checkliste)1. Hierbei ist ggf. auch der 
Schulträger einzubeziehen.  

Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften an Förderschulen und im inklusiven 
Unterricht, die in der Förderpflege eingesetzt sind, wird entsprechend dem Bedarf die 
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt. Einzelheiten ergeben sich aus 
den gesonderten Hinweisen für Schulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche 
Entwicklung und/oder motorische Entwicklung sowie Förderschulen mit dem 
Bildungsgang ganzheitliche Entwicklung. 

                                                           
1 https://www.unimedizin-mainz.de/ifl/startseite.html 
 

https://www.unimedizin-mainz.de/ifl/startseite.html
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III. TESTUNG ZUM NACHWEIS DES CORONAVIRUS SARS-CoV-2  

Soweit aus Gründen des Infektionsschutzes in der Schule Tests auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 erforderlich sind oder angeboten werden, wird auf das 
gesonderte Testkonzept „Einsatz von Antigen-Selbsttests an Schulen in Rheinland-
Pfalz“ verwiesen.  

 

IV. 3G AM ARBEITSPLATZ UND FÜR BESUCHERINNEN UND BESUCHER 

Beschäftigte dürfen nach § 28b Infektionsschutzgesetz das Schulgebäude nur noch 
betreten, wenn sie einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder negative 
Testung bei sich führen. Hinsichtlich der Nachweis- und Kontrollverpflichtungen, die 
sich aus § 28b Infektionsschutzgesetz ergeben, wird auf die gesonderten Regelungen 
„3G am Arbeitsplatz Schule/Studienseminar in Rheinland-Pfalz“ verwiesen. 

Für Eltern, Sorgeberechtigte und sonstige Personen, die das Schulgelände betreten, 
ist aufgrund § 14 CoBeLVO die Regelung des § 28b IfSG entsprechend anzuwenden. 

 

V. INFEKTIONSSCHUTZ- UND HYGIENEMAẞNAHMEN  

Die bestehenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen müssen angesichts der 
epidemiologischen Situation und im Hinblick auf die Ausbreitung von Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 auch weiterhin eingehalten werden. 

Dies gilt bis auf Weiteres auch für vollständig geimpfte und genesene Personen. 

 

1. Mindestabstand  

Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, der 
Mindestabstand von 1,50 m.  

Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn es für den Unterrichtsbetrieb im regulären 
Klassen- und Kursverband zwingend erforderlich ist oder zwingende pädagogisch-
didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern. Auch dann ist der maximal mögliche 
Abstand einzuhalten.  

Von einer Durchmischung der Lerngruppen sollte abgesehen werden, wenn dies aus 
schulorganisatorischen Gründen nicht zwingend erforderlich ist (z.B. Kurssystem, 
klassenübergreifender Religions-/Ethikunterricht). Kommen in einer Lerngruppe 
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Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen zusammen, ist auf eine 
„blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen zu achten. Dies ist zu dokumentieren.  

 

2. Persönliche Hygiene  

 Auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, persönliche Berührungen) 
ist zu verzichten, sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus 
unterrichtlichen, pädagogischen oder gesundheitlichen Notwendigkeiten wie 
z.B. bei Maßnahmen der Ersten Hilfe ergibt. Hier sind geeignete Schutzmaß- 
nahmen (vgl. Nr. 11) zu ergreifen. 
 

 Husten- und Niesetikette beachten. 

 Gründliches Händewaschen nach den einschlägigen Regeln.2 

 Händedesinfektion insbesondere dann, wenn der Zugang zu Wasch-
möglichkeiten nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist (Warteschlangen 
vermeiden). Die Verwendung von Hände-Desinfektionsmitteln ist einzuüben 
und altersabhängig zu beaufsichtigen. Die Benutzungshinweise der Hersteller 
sind zu beachten.   

 

3. Maskenpflicht3 

Die Maskenpflicht ergibt sich aus der Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO) in 
Verbindung mit diesem Hygieneplan (3.1.) oder unmittelbar aus der 
Absonderungsverordnung (3.2.).  

 

3.1. Maskenpflicht aufgrund der Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO) in 
       Verbindung mit diesem Hygieneplan 

Die Maskenpflicht gilt für alle Personen im gesamten Schulgebäude. Dies gilt auch 
am Platz im Unterricht, nicht aber im Freien.  

 

                                                           
2 https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen 
3 Geeignet sind medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken eines vergleichbaren Standards. Für 
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe werden medizinische Masken empfohlen, es sind aber auch 
Alltagsmasken zugelassen. 
 
 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen
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3.1.1. Ausnahmen von der Maskenpflicht  

Es gelten folgende Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

 für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, die aufgrund ihrer 
Behinderung keine Maske tragen oder tolerieren können. 

 zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hör- oder 
Sehbehinderung.   

 für Personen, denen aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 
Gründen das Tragen einer Maske nicht möglich oder unzumutbar ist (s. hierzu 
3.1.3.). 

 bei Prüfungen und Kursarbeiten.   

 für Personal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern nicht weitere 
Personen anwesend sind. Hierzu zählen neben dem Verwaltungs- und 
Hauspersonal sowohl die Schulleitung und Lehrkräfte, die ein eigenes Büro 
haben und dort nicht mit anderen Personen in persönlichen Kontakt treten, als 
auch Personen, die sich alleine in einem Raum aufhalten.  

 soweit dies zur Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) erforderlich ist. Dabei 
ist der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. Dies gilt 
auch durchgehend in der Mensa.  

 

3.1.2. Tragezeitbegrenzung und Maskenpausen  

Es sind regelmäßige Erholungszeiten zu ermöglichen, in denen die Maske abgelegt 
werden kann. Eine Maskenpause im Schulalltag kann eingelegt werden:  

 im Freien  

 wenn sich eine Person alleine in einem Raum aufhält,  

Bei akut auftretenden Beeinträchtigungen (z.B. Atemprobleme oder Kopfschmerzen) 
muss im Einzelfall angemessen reagiert werden (z.B. durch zusätzliche Maskenpause 
im Freien). 
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3.1.3. Befreiung von der Maskenpflicht/Dokumentation  

Schülerinnen und Schüler können von der Maskenpflicht befreit werden, wenn ihnen 
das Tragen einer Maske wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich ist.  

Dies ist durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Aus dem Attest muss sich 
mindestens nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose 
gestellt wurde und aus welchen Gründen das Tragen einer Maske im konkreten Fall 
eine unzumutbare Belastung darstellt.  

Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. Zum Nachweis der 
Befreiung von der Maskenpflicht ist die erfolgte Vorlage des ärztlichen Attests in der 
Schülerakte unter Verwendung des Vordrucks (Befreiung von der Maskenpflicht) zu 
dokumentieren und von den Erziehungsberechtigten bzw. dem volljährigen Schüler 
oder der volljährigen Schülerin gegenzuzeichnen. Das ärztliche Attest verbleibt im 
Besitz der Betroffenen. Eine Kopie wird nicht angefertigt. 

Die Befreiung von der Maskenpflicht kann maximal für eine Dauer von 3 Monaten 
erfolgen. Für eine Verlängerung der Befreiung ist eine Neubewertung und ggf. Vorlage 
eines aktuellen ärztlichen Attests erforderlich. Sofern im konkreten Einzelfall seitens 
der Schule Zweifel an dem ärztlichen Attest bestehen, ist das weitere Vorgehen mit 
der Schulaufsicht abzustimmen. 

Hinsichtlich der etwaigen Befreiung einer Lehrkraft oder einer pädagogischen 
Fachkraft vom Tragen einer Maske entscheidet die Schulleitung auf der Basis einer 
Empfehlung des Instituts für Lehrergesundheit des Umfangs der bestehenden 
Maskenpflicht.  

Ohne Maske sind der Einsatz im Präsenzunterricht und andere Tätigkeiten mit 
direktem Personenkontakt grundsätzlich nicht möglich; dies gilt auch für geimpfte oder 
genesene Personen. Lehrkräfte, die von der Maskenpflicht befreit sind, erhalten nach 
Weisung der Schulleitung eine andere dienstliche Aufgabe, die entweder in der Schule 
oder von zu Hause erbracht wird. 

 

 

 

 



 

8 
 

3.2. Maskenpflicht aufgrund der Absonderungsverordnung 

Tritt eine Infektion (positives (Selbst-)Testergebnis) mit dem Coronavirus in einer 
Schule auf, gelten für die Kontaktpersonen des Primärfalles aus der Klasse/dem 
Kurs/der Gruppe die Regelungen der Absonderungsverordnung:   

o tägliche Testpflicht mittels Selbsttest für den Zeitraum von fünf 
aufeinanderfolgenden Schultagen (s. Testkonzept: Einsatz von Antigen-
Selbsttests an Schulen) sowie  

o generelle Maskenpflicht  

Die Maskenpflicht tritt unverzüglich ein und gilt für den Zeitraum der täglichen 
Testpflicht für alle betroffenen Personen (auch für Geimpfte und Genesene), auch 
wenn die Testpflicht zeitlich erst am folgenden Schultag beginnt. Sie gilt während des 
gesamten Aufenthalts in der Schule, sowohl im Unterricht als auch in Gebäude und im 
Freien. 

 

3.2.1. Ausnahmen von der Maskenpflicht aufgrund Absonderungsverordnung 

Soweit dies zur Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) erforderlich ist, kann die 
Maske abgesetzt werden. Dabei ist der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen einzuhalten. Dies gilt auch durchgehend in der Mensa.  

 

3.2.2. Tragezeitbegrenzung und Maskenpausen bei Maskenpflicht aufgrund der  
          Absonderungsverordnung   

Es sind regelmäßige Erholungszeiten zu ermöglichen, in der die Maske abgelegt 
werden kann.  

Eine Maskenpause kann z. B. eingelegt werden: 

 im Freien unter Berücksichtigung des Mindestabstands zu anderen Personen  
(z. B.in den Pausen), 

 wenn sich eine Person alleine in einem Raum aufhält. 

Bei akut auftretenden Beeinträchtigungen (z. B. Atemprobleme oder Kopfschmerzen) 
muss im Einzelfall angemessen reagiert werden (z.B. durch zusätzliche Maskenpause 
im Freien). 
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3.2.3. Befreiung von der Maskenpflicht/Dokumentation  

Eine Befreiung von dieser Maskenpflicht ist nicht möglich. 

 

4. Infektionsschutz im Fachunterricht  

 naturwissenschaftlich-technischer/fachpraktischer Unterricht  

 Beim Arbeiten mit offenen Flammen und entzündbaren Gefahrstoffen, beim Tragen 
einer Schutzbrille sowie beim Arbeiten mit Werkzeugen muss sichergestellt werden, 
dass keine zusätzliche Gefährdung (leichte Entzündbarkeit, beschlagene Brille, 
Arbeiten mit rotierenden Werkzeugen) auftritt. Im Einzelfall muss die Lehrkraft im 
Vorfeld eine spezifische Gefährdungsbeurteilung durchführen und im Zweifel auf die 
entsprechenden unterrichtspraktischen Elemente verzichten. 

 Sportunterricht  

Für den Sport- und Schwimmunterricht wird auf den gesonderten „Leitfaden für den 
Schulsport- und Schwimmunterricht in Rheinland-Pfalz“ verwiesen. Eine Maskenpflicht 
aufgrund der Absonderungsverordnung wird hierdurch nicht ausgesetzt. 

 Musikunterricht  

Für den Musikunterricht wird auf den gesonderten „Leitfaden für musikpraktisches 
Arbeiten an Schulen in Rheinland-Pfalz“ verwiesen. Eine Maskenpflicht aufgrund der 
Absonderungsverordnung wird hierdurch nicht ausgesetzt. 

5. Raumhygiene 

Die nachfolgenden Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern 
auf alle Räume. So sind z.B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder 
Versammlungsräume organisatorische und ggf. auch technische Maßnahmen zu 
ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln ermöglichen. 

 
5.1. Lüften 

Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in 
geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft steigen 
kann. Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr ist eine der wirksamsten Methoden, 
potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen. Es ist daher auf eine 
intensive Lüftung der Räume durch eine geeignete raumlufttechnische Anlage (RLT) 
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oder durch sachgerechte Stoßlüftung bzw. Querlüftung zu achten. Eine Kipplüftung 
ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht wird.  

Zur Gewährleistung der Hygiene und der Reduzierung möglicherweise in der Luft 
vorhandener Erreger sind die Unterrichtsräume mittels Fensterlüftung4 wie folgt 
regelmäßig zu lüften:  

 vor Unterrichtsbeginn,  
 während des Unterrichts: grundsätzlich nach 20 Minuten,  
 in den Pausen (Dauer abhängig von der Außentemperatur),  
 nach der Raumnutzung (Unterrichtsende). 

 
Die Mindestdauer der Lüftung der Unterrichtsräume ist (neben der Größe des 
Raumes) von der Temperaturdifferenz zwischen innen und außen und dem Wind 
abhängig.  

Als Faustregel für die Dauer der Lüftung während des Unterrichtes kann gelten  

 im Sommer bis zu 10-20 Minuten,  
 im Frühjahr/Herbst ca. 5 Minuten und  
 im Winter ca. 3-5 Minuten.  
 

Auf das Stoß- und Querlüften kann auch im Winter nicht verzichtet werden. 
Kurzzeitiges Stoß- und Querlüften mit weit geöffneten Fenstern führt zunächst zwar zu 
einer Abkühlung der Raumluft um wenige Grad (2 bis 3 Grad Celsius). Dies ist aber 
gesundheitlich unproblematisch, denn Frischluft erwärmt sich schnell, schon nach 
kurzer Zeit ist die ursprüngliche Temperatur wieder erreicht. Zu einer Unterkühlung 
kommt es bei einer Lüftung von 3-5 Minuten nicht. 

Unterrichtsräume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten und nicht zu belüftende 
Räume sind für den Unterricht nicht geeignet.5  
 

                                                           
4 Bei Schwingflügelfenstern dürfen die Öffnungsbegrenzungen nur dann außer Kraft gesetzt werden, wenn das 
„Umschlagen“ der Fensterflügel verhindert wird (z. B. durch Sicherungsketten). Vollständig geöffnete Fenster 
müssen wegen der damit einhergehenden Unfallgefahr beaufsichtigt werden. Die VV Aufsicht in Schulen ist zu 
beachten.4 VV Aufsicht in Schulen: vom 4. Juni 1999; https://bildung.ukrlp.de/?id=519 
 
5 s. UBA „Lüftung, Lüftungsanlagen und mobile Luftreiniger an Schulen“ vom 09.07.2021 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/lueftung-lueftungsanlagen-mobile-luftreiniger-an 
 
 

https://bildung.ukrlp.de/?id=519
https://www.umweltbundesamt.de/themen/lueftung-lueftungsanlagen-mobile-luftreiniger-an
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Unterrichtsräume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten können durch den 
Schulträger beispielsweise mithilfe von geeigneten 

 einfachen ventilatorgestützten Zu- und Abluftsystemen oder  
 mobilen Luftreinigungsgeräten   

für den Unterricht nutzbar gemacht werden. 
 
Auch beim Einsatz einfacher ventilatorgestützter Zu- und Abluftsysteme und mobiler 
Luftreinigungsgeräte kann auf die allgemeinen infektionspräventiven Maßnahmen 
(Abstand, Hygiene, Maske und Lüften) nicht verzichtet werden.  

Bei Bedarf stehen das Institut für Lehrergesundheit und die Unfallkasse Rheinland-
Pfalz beratend zur Verfügung. 
 
5.2. Reinigung 

Die DIN 77400 (Reinigungsdienstleistungen Schulgebäude – Anforderungen an die 
Reinigung) ist zu beachten.    

Darüber hinaus gilt:  

Auch wenn die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in 
Abhängigkeit von Material-und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit 
abnimmt, steht die Reinigung von Oberflächen in der Schule im Vordergrund. Dies gilt 
auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden. 
Auf eine regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes ist zu achten.  
 

Folgende Areale sollten besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen ggf. 
mehrmals täglich gereinigt werden: 

 Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstern), Umgriff der Türen, 
Treppen- und Handläufe, Lichtschalter, Tische, Stühle, Telefone, Kopierer 

 Computermäuse und Tastaturen   

Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID-
Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Eine angemessene Reinigung ist völlig 
ausreichend. Eine darüberhinausgehende Desinfektion von Oberflächen kann in 
bestimmten Situationen (z. B. Kontamination mit Körperausscheidungen wie Blut, 
Erbrochenem oder Stuhl) zweckmäßig sein. Wird eine Desinfektion im Einzelfall als 
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notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wischdesinfektion durchgeführt 
werden.  
 

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden (kein 
Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten Situationen 
aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von 
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein 
gründliches Händewaschen erfolgen.  

 

5.3. Hygiene im Sanitärbereich 

Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Flüssigseifen-
spender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in einem Umfang 
bereitzustellen und aufzufüllen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und sachgemäße 
Händehygiene durchzuführen. Bei Stoffhandtuchrollen aus retraktiven Spender-
systemen ist die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Auffangbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten und eine hygienisch sichere Müllentsorgung ist 
sicherzustellen. Der Sanitärbereich ist regelmäßig, mindestens täglich, zu reinigen. 

 

6. Krankheitssymptome, Erkrankungen und Kontaktpersonen 

Grundsätzlich dürfen Personen die Einrichtung nicht betreten, die  

 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu vereinbarende 
Symptome6 aufweisen oder 

 einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 

Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden 
Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren.  

 

 

                                                           
6 siehe auch https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html; 
Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- 
und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall,   

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
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6.1. Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen7 

Tritt ein Infekt mit allgemeiner Erkältungssymptomatik auf, darf die Schule nicht 
besucht werden.  

Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, sofern die 
Schülerinnen und Schüler bei deutlich verbessertem Allgemeinzustand mindestens 24 
Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind.  

Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie telefonisch Kontakt zum 
Arzt/zur Ärztin aufnehmen. Die Ärztin/ der Arzt wird dann entscheiden, ob eine Testung 
auf SARS-CoV-2 angezeigt ist. Wird ein Test auf SARS-CoV-2 durchgeführt, bleiben 
die betroffenen Personen mindestens bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause. 

Ist das Testergebnis negativ, kann die Schule wieder besucht werden, wenn die 
Personen mindestens 24 Stunden fieberfrei sind und einen deutlich verbesserten 
Allgemeinzustand und Symptomfreiheit (bis auf leichten Schnupfen und 
gelegentlichen Husten) aufweisen. 

Ist das Testergebnis positiv, sind die Vorgaben und Regelungen des 
Gesundheitsamts zu beachten.    

Dies gilt auch für geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler.  

 

6.2. Umgang mit SARS-CoV-2-Infektionsfällen und Kontaktpersonen in der  
        Schule 

Bei Auftreten einer Infektion (positives Selbsttest-/Testergebnis) mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Schulen gelten sowohl für die infizierte oder krankheitsverdächtige 
Person als auch für die Kontaktpersonen (Schülerinnen und Schüler innerhalb der 
Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, sowie deren 
Lehrkräfte und weiteres pädagogisches Personal) die Regelungen der 
Absonderungsverordnung8 (siehe hierzu 3.2. sowie Testkonzept „Einsatz von Antigen-
Selbsttests an Schulen in Rheinland-Pfalz“).  

 

                                                           
7 siehe auch Merkblatt „Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kita und 
Schule in Rheinland-Pfalz in der jeweils aktuellen Fassung  
8 Landesverordnung zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 
krankheitsverdächtigen Personen und deren Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen 
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 
 

https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/
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7. Personen mit besonderen Risiken 
 
7.1. Personal 
 
Grundsätzlich besteht für das gesamte Personal die Möglichkeit, sich durch die 
Einhaltung der o. g. Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sowie die durch die 
Inanspruchnahme der Impfung gegen SARS-CoV-2 zu schützen.  
 
7.1.1. Personal mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen  

Laut Robert Koch-Institut ist eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe nicht 
möglich. Sie erfordert eine Bewertung der individuellen Risikofaktoren, des Impfstatus 
sowie der Infektionslage.  

Über eine Befreiung vom Präsenzunterricht im eng begrenzten Ausnahmefall oder 
über andere geeignete Schutzmaßnahmen entscheidet die Schulbehörde auf Antrag 
der Lehrkraft und auf der Basis einer Empfehlung des Instituts für Lehrergesundheit. 
Die bloße Weigerung sich einer Impfung zu unterziehen, rechtfertigt keine Befreiung 
vom Präsenzunterricht.  
 
Lehrkräfte, die vom Präsenzunterricht befreit werden, erhalten nach Weisung der 
Schulleitung eine andere dienstliche Aufgabe, die entweder in der Schule oder von zu 
Hause erbracht wird. 
 
 
7.1.2. Schwangere 

Ob sich für die Schwangere eine unzumutbare Gefährdung im Sinne des 
Mutterschutzgesetzes ergibt, ist im Rahmen der individuellen Gefährdungsbeurteilung 
zu prüfen; hierbei sind u.a. neben der Tätigkeit ggf. vorliegende relevante 
Grunderkrankungen sowie das Infektionsgeschehen an der speziellen Schule zu 
berücksichtigen.  

Ein Einsatz im Präsenzunterricht ist nur möglich, wenn  

 der Mindestabstand zu den Schülerinnen und Schülern sowie zwischen den 
Schülerinnen und Schülern eingehalten wird und 

 im Unterricht von allen Beteiligten Masken getragen werden. 
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Bei einem bestätigten SARS-CoV-2 Infektionsfall in der Schule ist die Schwangere bis 
zum 14. Tag nach dem letzten Infektionsfall vom Präsenzunterricht zu befreien. 
Gleiches gilt bei einem Verdachtsfall für die Zeit bis zur Klärung des Verdachts.  

Schulleitungen sollen im Übrigen auf einen Einsatz im Präsenzunterricht nicht 
bestehen, wenn sich eine schwangere Lehrerin aus Sorge um die eigene oder die 
Gesundheit des ungeborenen Kindes hierzu außer Stande sieht. 

 
7.2. Schülerinnen und Schüler  
 
7.2.1. Schülerinnen und Schüler mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen 

Auch Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen unterliegen der Schulpflicht. 
Gleichzeitig muss ihrem Gesundheitsschutz hoher Stellenwert beigemessen werden.  

Eine generelle Zuordnung zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19-
Krankheitsverlauf ist aus medizinischer Sicht insbesondere für Kinder und Jugendliche 
nicht möglich. Es obliegt den Eltern/Sorgeberechtigten im Einzelfall in Absprache mit 
den behandelnden Ärztinnen und Ärzten kritisch zu prüfen, inwieweit das mögliche 
erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit vom Präsenzunterricht 
und somit Isolation der Schülerin oder des Schülers zwingend erforderlich macht oder 
ob eine COVID-19-Impfung in Anspruch genommen werden kann. 

Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht für medizinisch erforderlich gehalten, ist 
dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Aus dem Attest muss sich 
mindestens nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage die ärztliche Diagnose 
gestellt wurde. 

Das ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. Zum Nachweis der 
Befreiung vom Präsenzunterricht ist die erfolgte Vorlage des ärztlichen Attests in der 
Schülerakte unter Verwendung des beigefügten Vordrucks (Befreiung vom 
Präsenzunterricht) zu dokumentieren und von den Erziehungsberechtigten bzw. dem 
volljährigen Schüler oder der volljährigen Schülerin gegenzuzeichnen. Das ärztliche 
Attest verbleibt im Besitz der Betroffenen. Eine Kopie wird nicht angefertigt. 

Die Befreiung vom Präsenzunterricht kann maximal für eine Dauer von 3 Monaten 
erfolgen. Für eine Verlängerung der Befreiung ist eine Neubewertung und im 
begründeten Einzelfall die Vorlage eines aktuellen ärztlichen Attests erforderlich.  

Auch bei Schülerinnen und Schülern, von denen ggf. in der Schule bekannt ist, dass 
eine entsprechende Vorerkrankung vorliegt, erfolgt die Befreiung von der 
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Präsenzpflicht ausschließlich auf Wunsch der Betroffenen und nach Vorlage eines 
ärztlichen Attestes. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ein 
vergleichbares Angebot im Fernunterricht nach den jeweiligen technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten. 

In diesem Zusammenhang ist zunächst zu prüfen, ob eine reguläre Beschulung mit 
gesonderten Hygienemaßnahmen eine Alternative zur Befreiung von der 
Präsenzpflicht darstellen kann (geschützte Präsenz), damit die Anbindung an die 
Schule und möglichst auch an die Klassengemeinschaft nicht verloren geht (z. B. 
Abstand zu Mitschülerinnen und -schülern, Tragen einer höherwertigen 
Schutzmaske). Es werden dann nur einzelne Aktivitäten, bei denen Kontakte nur 
schwer vermieden werden können, in Distanz fortgeführt oder räumlich und zeitlich 
getrennt von den Mitschülerinnen und Mitschülern durchgeführt, während 
Präsenzveranstaltungen immer vorrangig durchgeführt werden. Dieses Vorgehen 
bietet sich ggf. nach Absprache mit dem behandelnden Arzt/der behandelnden Ärztin 
an. 

 

7.2.2. Schwangere Schülerinnen 

Für schwangere Schülerinnen gilt das zuvor für schwangere Lehrerinnen unter 7.1.2. 
Genannte entsprechend. Die betroffenen Schülerinnen erhalten ein vergleichbares 
Angebot im Fernunterricht nach den jeweiligen technischen und organisatorischen 
Möglichkeiten.  

 

7.3. Angehörige mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen 

Die Befreiung vom Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler zum Schutz ihrer 
Angehörigen mit risikoerhöhenden Grunderkrankungen kann ausschließlich in eng 
begrenzten Ausnahmefällen und zeitlich befristet in Betracht kommen. Vorrangig 
obliegt es dem betroffenen Angehörigen oder der Angehörigen, den eigenen Schutz 
möglichst durch Inanspruchnahme einer Corona-Schutzimpfung und durch eine 
geeignete Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft 
sicherzustellen. Die bloße Weigerung sich einer Impfung zu unterziehen, rechtfertigt 
keine Befreiung vom Präsenzunterricht. 
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Alternativ ist auch eine Impfung der Schülerinnen und Schüler zum Schutz ihrer 
Angehörigen zu prüfen9.  

Eine Befreiung vom Präsenzunterricht setzt voraus, dass ein ärztliches Attest des 
betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 
Vorerkrankung sowie die medizinischen Gründe ergeben, aus denen ein Impfschutz 
nicht erworben werden kann.   

Die Befreiung der Schülerin oder des Schülers vom Präsenzunterricht ist entsprechend 
der Regelung in 7.2.1. zu dokumentieren. Die Verpflichtung zur Teilnahme am 
Fernunterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt bestehen. 

Entsprechendes gilt für Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. 

 

8. Pausenverkauf – Mensabetrieb – EU-Schulprogramm 

Pausenverkauf und Mensabetrieb sind unter Beachtung der gebotenen Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen gemäß der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungs-
verordnung Rheinland-Pfalz möglich.  

Für alle Essensgäste gilt der Mindestabstand auch am Tisch. Ausnahme: es existiert 
eine bauliche Abtrennung zwischen den Tischen, die einer Übertragung von Viren für 
den Tisch- und kompletten Sitzbereich vorbeugt. 

Das EU-Schulprogramm wird fortgesetzt. Unabhängig davon, dass eine Übertragung 
des Corona-Virus über Lebensmittel grundsätzlich sehr unwahrscheinlich ist, sollten 
beim Umgang mit Lebensmitteln immer die allgemeinen Regeln der 
Lebensmittelhygiene beachtet werden. Diese im Rahmen des EU-Schulprogrammes 
bereits veröffentlichten Hygieneregeln sind weiterhin gültig.10 

 

 

 

 
                                                           
9 Die STIKO empfiehlt seit dem 18. August 2021 eine COVID-19-Impfung für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 
Jahren.  
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicationFile 
 
10 siehe auch https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehrung/schule-isst-besser/eu-schulprogramm-in-rheinland-pfalz/ 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicationFile
https://mueef.rlp.de/de/themen/ernaehrung/schule-isst-besser/eu-schulprogramm-in-rheinland-pfalz/
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9. Dokumentation und Nachverfolgung 

Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes 
Kontaktpersonenmanagement durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor 
allem Folgendes zu beachten: 

 regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern, 
hierzu gehören auch Sitzpläne, 

 tägliche Dokumentation der Anwesenheit des in der Schule tätigen Personals, 

 Dokumentation von Einzelförderung mit engem Kontakt zu Schülerinnen und 
Schülern (z. B. Integrationskräfte), 

 tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und 
Telefonlisten im Sekretariat (z. B. Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der 
Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische Partner, 
Erziehungsberechtigte).  

Zu erfassen sind Vorname, Nachname, Anschrift und Telefonnummer sowie Datum 
und Zeit der Anwesenheit der Person. Die Kontaktdaten sind so zu erfassen, dass 
Dritte sie nicht unbefugt einsehen können oder darauf Zugriff haben. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist von einem Monat sind die Daten unverzüglich zu löschen. 

Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen zusätzlichen 
Beitrag leisten, indem sie besonders schnell Personen identifiziert und benachrichtigt, 
die eine epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person 
hatten. Die Nutzung der App soll allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich 
empfohlen werden.11 

 

10. Verantwortlichkeiten der Schulleitung  

In Schulen ist laut Infektionsschutzgesetz die Leitung der Einrichtung für die 
Sicherstellung der Hygiene verantwortlich.  

 

 

 

                                                           
11 siehe auch www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronawarn-app/corona-warn-app-faq-1758392 

http://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronawarn-app/corona-warn-app-faq-1758392
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10.1. Meldepflicht 

Sowohl der Verdacht einer COVID-19-Erkrankung sowie die Erkrankung selbst ist 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t IfSG meldepflichtig. Auch im Falle eines positiven 
Selbsttestergebnisses sind die gem. IfSG erforderlichen Daten zu erfassen und das 
Gesundheitsamt zu informieren. Die namentliche Meldung muss unverzüglich erfolgen 
und dem zuständigen Gesundheitsamt spätestens 24 Stunden, nachdem der 
Meldende Kenntnis erlangt hat, vorliegen.  

Die Gesundheitsämter stellen dafür i.d.R. standardisierte Meldeformulare zur 
Verfügung. Ein entsprechendes Formular ist auch auf der Internetseite des 
Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz abrufbar.12  

Eine Meldung darf wegen einzelner fehlender Angaben nicht verzögert werden (vgl. § 
9 Abs. 3 IfSG). Zeitgleich ist auch die zuständige Schulaufsicht anonymisiert zu 
informieren.  
Die Nachmeldung oder Korrektur von Angaben hat unverzüglich nach deren Vorliegen 
an das Gesundheitsamt zu erfolgen, das die ursprüngliche Meldung erhalten hat. Das 
Gesundheitsamt ist befugt, von dem Meldenden Auskunft über Angaben zu verlangen, 
die die Meldung zu enthalten hat.  

 

10.2. Hygienebeauftragte Personen 

Die Schulleitung benennt zu ihrer Unterstützung eine hygienebeauftragte Person oder 
ein Hygiene-Team. Für diese Tätigkeit werden praxisorientierte Onlineseminare zu 
aktuellen Grundlagen der Hygiene und Infektionsprävention in Kooperation mit der 
Universitätsmedizin Mainz und dem Pädagogischen Landesinstitut angeboten.13 
Deren Nutzung wird nachdrücklich empfohlen. 

 

10.3. Kommunikation 

Die mit Infektionsfällen an Schulen verbundenen Fragestellungen sind häufig mit 
einem hohen Maß an Emotionalität verbunden. Eine abgestimmte Herangehensweise 
vermittelt Sicherheit. Daher ist schon wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten 
eine mit dem Gesundheitsamt und der Schulaufsicht abgestimmte frühzeitige 
Information der betroffenen Personenkreise (diese können sein: Kollegium, 

                                                           
12 siehe auch https://lua.rlp.de/de/service/downloads/infektionsschutz/ 
13 siehe auch https://lms.bildung-rp.de/austausch/course/view.php?id=371 

https://lua.rlp.de/de/service/downloads/infektionsschutz/
https://lms.bildung-rp.de/austausch/course/view.php?id=371
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Personalrat, Schulelternbeirat, Schülerinnen und Schüler, Schwerbehinderten-
vertretung, Gleichstellungsbeauftragte) zwingend erforderlich.  
 
Dabei gilt der Grundsatz: Interne vor externer Information! Vor Information der 
Medien und damit der Öffentlichkeit ist sicherzustellen, dass zunächst möglichst alle 
unmittelbar betroffenen Personen über einen ausreichenden Informationsstand 
verfügen. Siehe hierzu auch „Basisregeln im Umgang mit Presse und Medien“ in der 

Handreichung für den Umgang mit Krisensituationen an Schulen.14 
 

11. Erste Hilfe 

In den meisten Fällen ist bei Leistungen der Ersten Hilfe eine Unterschreitung des 
Mindestabstands zu der hilfebedürftigen Person notwendig. Bei direktem Kontakt 
sollten Ersthelfende darauf achten, sich selbst und auch die hilfebedürftige Person so 
gut wie möglich zu schützen. Zur Minimierung des Ansteckungsrisikos für den 
Ersthelfenden und die hilfebedürftige Person sollten FFP2-Masken getragen werden. 

Es ist sicherzustellen, dass die den Schulen zur Verfügung gestellten FFP2-Masken 
auch für die Erste Hilfe verfügbar sind. Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe 
können der Handlungshilfe für Ersthelfende „Erste Hilfe im Betrieb im Umfeld der 

Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

e.V. (DGUV) entnommen werden.15  

                                                           
14 siehe auch  https://schulpsychologie.bildung-rp.de/krisenpraevention-und-intervention.html 
15 siehe auch https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3833/sCategory/154 

https://schulpsychologie.bildung-rp.de/krisenpraevention-und-intervention.html
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3833/sCategory/154


 
Leitfaden für den Schulsport- und Schwimmunterricht in Rheinland-Pfalz 

(Anlage zum 13. Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz) 

Der Schulsport leistet auch in Zeiten der Corona-Pandemie einen wichtigen Beitrag 
für eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Bewegung, Spiel 
und Sport sind wichtige Elemente des schulischen Alltags.  

Der Hygieneplan-Corona eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, Sportunterricht unter 
Berücksichtigung der bestehenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
durchzuführen und zu bewerten. Dabei kommt der Auswahl geeigneter 
Unterrichtsinhalte eine besondere Bedeutung zu.  

Die folgende Tabelle für den Sport- und Schwimmunterricht basiert auf der jeweiligen 
aktuellen Fassung der „Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz“ und dem 

„Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ und konkretisiert die 

Vorgaben für den Schulsport. 

 

 
Für den 
Sportunterricht im 
Freien gilt:  
 

 

 
Im Freien kann der Sportunterricht regulär ohne Maske 
und ohne Abstand in Klassenstärke durchgeführt werden. 
Individual- und Mannschaftssportarten sind mit Kontakt 
zulässig.  
 

 

 
Für den 
Sportunterricht im 
Innenbereich gilt:  
 

 

 
In Klassenstärke können im Innenbereich lediglich 
niedrigschwellige Bewegungsangebote mit Maske und 
Abstand durchgeführt werden.  
 
In Kleingruppen (maximal 10 Schülerinnen und Schüler) 
kann Sportunterricht ohne Maske mit Abstand durchgeführt 
werden; Kontaktsportarten sowie alle Betätigungen, für die 
ein unmittelbarer Kontakt erforderlich ist, sind nicht zulässig. 
 
 

 

 
Für den 
Schwimmunterricht  
gilt:  

 

 
Schwimmunterricht findet in Absprache mit dem 
Badbetreiber statt. Wenn Schwimmunterricht gleichzeitig 
mit öffentlichem Badebetrieb stattfindet, kann er nur nach 
dem Hygienekonzept für den öffentlichen Badebetrieb 
bzw. dem lokal gültigen Hygienekonzept des 
Badbetreibers durchgeführt werden.  
Findet Schwimmunterricht ohne gleichzeitigen 
öffentlichen Badebetrieb statt, dann ist nach dem 
schulischen Hygienekonzept für das Schwimmen bzw. 
vorrangig nach der Vorgabe des Badbetreibers zu 
verfahren. Schwimmunterricht in schuleigenen Bädern 
folgt dem schulischen Hygienekonzept für das 



Schwimmen bzw. vorrangig dem Hygienekonzept des 
Trägers.  
 

 

 

 

Leistungskurse Sport 

Soweit im Rahmen von Halbjahresprüfungen oder Prüfungsvorbereitungen 
Leistungsnachweise zwingend erforderlich sind, kann zur Vorbereitung und 
Durchführung von Leistungserhebungen auf das Tragen einer Maske verzichtet 
werden. In diesen Fällen ist auf einen möglichst großen Abstand zu achten.   

Zweite Staatsprüfungen für die Lehrämter  
 
Im Rahmen der Zweiten Staatsprüfungen für die Lehrämter können unter 
Berücksichtigung des Infektionsschutzes (insbesondere reduzierte Anzahl an 
Schülerinnen und Schülern, Mindestabstand, freiwillige Teilnahme der Schülerinnen 
und Schüler, Testung am Prüfungstag) Ausnahmen von den Regelungen zum 
Sportunterricht in Innenräumen zugelassen werden.  
Lerngruppen und einzelne Personen, die der 5-Tages-Testung gemäß 
Absonderungsverordnung unterliegen, kommen für die Prüfung nicht infrage. 
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Leitfaden für musikpraktisches Arbeiten an Schulen in Rheinland-Pfalz 

 (Anlage zum 13. Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz) 
 

Zur Erfüllung des Auftrags der Schule leistet auch das Fach Musik und damit das musik-
praktische Arbeiten einen nicht zu ersetzenden Beitrag. Die folgenden Handlungsempfeh-
lungen für musikpraktisches Arbeiten in Schulen basieren auf der jeweiligen aktuellen Fas-
sung der „Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz“ und dem „Hygieneplan-
Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ und konkretisieren die Vorgaben für das musik-

praktische Arbeiten.  
Der Leitfaden in der vorliegenden Fassung beleuchtet das musikpraktische Arbeiten im Zu-
sammenhang mit der Maskenpflicht im Unterricht unter Berücksichtigung der erhöhten 
Dynamik des Infektionsgeschehens 
Voraussetzungen für das musikpraktische Arbeiten sind eine instrumenten- und gesangs-
spezifische Risikoabschätzung und daraus resultierende risikoreduzierende Infektions-
schutz- und Hygienemaßnahmen. Das gilt insbesondere deshalb, weil körperliche Nähe und 
soziale Verbundenheit intuitiver Anteil in Musiziersituationen sind. Singen und Musizieren 
erfolgen nicht aus einer starren Körperposition heraus, sondern erfordern eine gewisse Be-
wegung im Raum. 
Die im Folgenden formulierten Punkte verstehen sich als temporäre Maßnahmen in einer 
Ausnahmesituation, in der auf das Infektionsgeschehen reagiert wird. Der Leitfaden regelt 
das schulische musikpraktische Arbeiten.  
Die für Musik getroffenen Regelungen gelten entsprechend für alle Fächer mit musikali-
schen Aktivitäten (inkl. Wahlpflichtfächer, Wahlfächer und den AG-Bereich). 
Soweit die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen nicht gewährleistet werden können, 
ist vom musikpraktischen Arbeiten abzusehen. 

Musikpraktisches Arbeiten (außen) 

Im Freien kann regulär ohne Maske musikpraktisch mit Tasten-, Streich- Zupf- und Schlag-
instrumenten sowie Blasinstrumenten gearbeitet und gesungen werden, wenn die Witterung 
es zulässt.  

Musikpraktisches Arbeiten mit Tasten-, Streich-, Zupf- und Schlaginstrumenten (innen) 

Musikpraktisches Arbeiten mit Tasten-, Streich-, Zupf- und Schlaginstrumenten ist – auch 
mit Maske – sinnvoll durchführbar. Dabei sind für den Innenbereich folgende Regeln zu 
beachten:  
 Mindestens alle 20 Minuten ist der Unterrichtsraum zu lüften (s. Hygieneplan-Corona für 

Schulen in Rheinland-Pfalz). 
 Vor und nach dem Spielen müssen die Hände gewaschen werden.  
 Jeder Schüler/jede Schülerin reinigt ausschließlich das eigene Instrument. 
 Die Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten sollte möglichst vermie-

den werden. Sollte in bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen 
eine gemeinsame Nutzung unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Ak-
tivität ein gründliches Händewaschen erfolgen.  



 
 

 
 

2/2 

 

 

Musikpraktisches Arbeiten mit Blasinstrumenten (innen) 

Im Innenbereich ist musikpraktisches Arbeiten mit Blasinstrumenten mit Maske nicht sinn-
voll durchführbar. 
Musikpraktisches Arbeiten mit Blasinstrumenten ohne Maske ist ausschließlich im Einzel-
unterricht und in Ensembles bis zu 5 Personen erlaubt. und muss, um ausgeführt werden 
zu dürfen, ein wesentlicher Bestandteil des Musikunterrichts sein (z. B. Bläserklasse). Die 
durch die Fachlehrpläne Musik gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten sind zielgerichtet aus-
zuschöpfen. Dabei sind für den Innenbereich folgende Regeln zu beachten:  
 Die Maske soll nur punktuell abgenommen werden, sofern dies für die Ausübung der 

Aktivität notwendig ist.  
 Ein großer Abstand zwischen den Musizierenden und zur Lehrkraft ist einzuhalten.  
 Es werden feste Gruppen (maximal 5 Personen) gebildet.  
 Große, hohe Räume mit sehr guter Belüftungsmöglichkeit sind zu nutzen. 
 Mindestens alle 20 Minuten ist der Unterrichtsraum zu lüften (s. Hygieneplan-Corona für 

die Schulen in Rheinland-Pfalz). 
 Vor und nach dem Spielen müssen die Hände gewaschen werden. 
 Ein Wechsel der Blasinstrumente zwischen verschiedenen Musikerinnen und Musikern 

ist zu unterlassen. 
 Das Kondenswasser darf nicht auf den Boden geschüttet werden oder auf den Boden 

tropfen. Es muss in entsprechend saugfähigen Tüchern oder Unterlagen aufgefangen 
werden, die danach persönlich zu entsorgen sind. Anschließend sind die Hände zu wa-
schen. 

 Mundstückübungen bei Blech- und Holzblasinstrumenten sind zu unterlassen. 
 Lippenübungen, Buzzing etc. bei Blechbläsern sind zu unterlassen. 
 Spezielle Atemübungen sind zu unterlassen. 
 Das Durchpusten oder Durchblasen ist lediglich einzeln und im Freien vorzunehmen. 
 Jeder Schüler/jede Schülerin reinigt ausschließlich das eigene Instrument. 

Singen (innen) 

Im Innenbereich ist Singen mit Maske zwar grundsätzlich möglich, aber als musikprakti-
sches Arbeiten nicht sinnvoll durchführbar. Beim Singen wird insgesamt überdurchschnitt-
lich viel verbrauchte Atemluft freigesetzt; dabei entstehen Aerosole sowie Tröpfchen. Durch 
Dauer und Intensität des Singens erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Maske durch-
feuchtet und ihre Schutzfunktion abnimmt.  
Singen ohne Maske ist ausschließlich im Einzelunterricht und in Ensembles bis zu 5 Perso-
nen erlaubt. Singen muss, um ausgeführt werden zu dürfen, ein wesentlicher Bestandteil 
des Unterrichts sein. Die durch die Fachlehrpläne gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten 
sind zielgerichtet auszuschöpfen. Dabei sind für den Innenbereich folgende Regeln zu be-
achten:  
 Die Maske soll nur punktuell abgenommen werden, sofern dies für die Ausübung der 

Aktivität notwendig ist.  
 Ein großer Abstand zwischen den Musizierenden und zur Lehrkraft ist einzuhalten.  
 Es werden feste Gruppen (maximal 5 Personen) gebildet.  
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 Große, hohe Räume mit sehr guter Belüftungsmöglichkeit sind zu nutzen. 
 Mindestens alle 20 Minuten ist der Unterrichtsraum zu lüften (s. Hygieneplan-Corona für 

die Schulen in Rheinland-Pfalz). 
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Einsatz von Antigen-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler in 
Rheinland-Pfalz 
  

A) TESTUNGEN AUFGRUND DER CORONA-BEKÄMPFUNGSVERORDNUNG  
     RHEINLAND-PFALZ 

I. Testung auf SARS-CoV-2 in Schulen 
 

II. Erfüllung der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler 

 1. Teilnahme an den Selbsttests in der Schule 

 2. Erfüllung der Testpflicht durch Nachweis eines negativen Testergebnisses 
 

III. Nichterfüllung der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler 
 

IV. Informationspflicht 
 

V. Beschaffung, Lagerung und Verteilung der Selbsttests 
 

VI. Entsorgung der Selbsttests 
 

VII. Haftung 
 

VIII. Dokumentation, Datensicherung, Datenschutz 
 

B) TESTUNGEN AUFGRUND DES INFEKTIONSSCHUTZGESETZES IN  
     VERBINDUNG MIT DER ABSONDERUNGSVERORDNUNG  
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A) TESTUNGEN AUFGRUND DER CORONA-BEKÄMPFUNGSVERORDNUNG  
     RHEINLAND-PFALZ 
 

I. Testung auf SARS-CoV-2 für Schülerinnen und Schüler  

Gemäß § 14 Abs. 1 der 28. Corona-Bekämpfungsverordnung ist die Teilnahme am Prä-
senzunterricht nur zulässig für Schülerinnen und Schüler, die genesen oder geimpft 
sind, oder die in der aktuellen Warnstufe zweimal in der Woche mittels eines anerkann-
ten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden. Die 
erste Testung findet jeweils zu Beginn der Woche statt, in den Bildungsgängen der Be-
rufsbildenden Schule wird die erste Testung an dem Tag durchgeführt, an dem die 
Schülerinnen und Schüler das erste Mal in der Woche die Schule besuchen. Die zweite 
Testung kann Mittwoch oder Donnerstag stattfinden. 

Ein Betreten des Schulgeländes und die Teilnahme an schulischen Präsenzveranstal-
tungen ist demnach nur unter Beachtung der bestehenden „Testpflicht“ möglich. Dies 

gilt auch für die Notbetreuung. 

Diese Testpflicht ist grundsätzlich als Selbsttestung in der Schule zu erfüllen.  

Der Nachweis am Testtag kann auch erbracht werden durch   

a. Vorlage einer Bescheinigung über ein negatives Testergebnis einer vom Land 
beauftragten Teststelle oder 

b. Vorlage eines ärztlichen Attestes bzw. einer ärztlichen Bescheinigung über ein 
negatives Testergebnis oder 

c. eine qualifizierte Selbstauskunft der Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigten 
über das negative Ergebnis eines unter ihrer Aufsicht zuhause durchgeführten 
Tests (s. Anlage). 

Zur Testdurchführung und Vorlage der o.g. Bescheinigungen darf das Schulgelände 
betreten werden. 
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Befreiung von der Testpflicht für geimpfte oder genesene Personen 

Geimpfte und genesene Personen1 unterliegen nicht der Testpflicht. Schülerinnen und 
Schüler weisen dies gegenüber der aufsichtsführenden Lehrkraft nach (Impfnachweis, 
Genesenennachweis). Sie dokumentiert den Nachweis und bewahrt diesen bis vier Wo-
chen nach Beendigung der Testpflicht auf. 

 
II. Erfüllung der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler 
 
1. Teilnahme an den Selbsttests in der Schule 
 
1.1 Vorbereitung der Testdurchführung 

Die Schulleitung stellt sicher, dass das Schulpersonal über Ablauf und Umgang mit der 
Durchführung der Selbsttests der Schülerinnen und Schüler vertraut ist. Sie wird hierbei 
von den hygienebeauftragten Personen unterstützt.  
Hierzu gehören insbesondere: 

 

 Funktionsweise und Handhabung der Testkits 
Hierzu sind die Herstellerhinweise und deren Videoanleitungen zu verwenden. 

 
 Ablauf der Testung 

Zeit und Ort der Ausgabe und Durchführung der Tests, Anwendung der Tests, Hy-
gienemaßnahmen und Entsorgung  
 

 Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse 
Informationen zum Umgang mit positiven Testergebnissen, Umgang mit Daten 

 
 Information der Schülerinnen und Schüler (Minderjährige/Volljährige), der Erzie-

hungsberechtigten  
 
1.2 Information zum Umgang mit positiven Testergebnissen  

Die Schulleitung stellt sicher, dass den Erziehungsberechtigten, allen volljährigen Schü-
lerinnen und Schülern sowie dem Personal die Hinweise zum Umgang mit einem posi-
tiven Selbsttestergebnis in Papierform oder digital zur Verfügung stehen. 

                                                           
1 nach COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV 
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1.3 Vorbereitung der Lerngruppe 

Schülerinnen und Schüler sollten nach wie vor bei der Testung altersangemessen pä-
dagogisch begleitet werden. Die Lehrkräfte haben die Aufgabe, gruppendynamische 
Prozesse im Blick zu behalten und den größtmöglichen Schutz in Bezug auf die Pri-
vatsphäre und den Datenschutz sicherzustellen.  

Von besonderer Bedeutung ist der Umgang mit positiv getesteten Schülerinnen und 
Schülern. Es gilt weiterhin, dass von einer im Selbsttest positiv getesteten Person keine 
unmittelbare gesundheitliche Gefahr für die restliche Lerngruppe ausgeht.   

Die positiv getestete Schülerin oder der positiv getestete Schüler muss die Lerngruppe 
umgehend verlassen und in einem separaten Raum betreut werden. Es ist von beson-
derer Bedeutung, dass die Schule in einem solchen Fall für eine sensible und unterstüt-
zende Begleitung sorgt.2 

Sinnvoll ist es darüber hinaus, allen am Schulleben Beteiligten frühzeitig zu signalisie-
ren, dass die Schule jederzeit „ein offenes Ohr“ für Anliegen, Sorgen und Fragen im 

Zusammenhang mit den Testungen hat. Hierfür sollten weiterhin Ansprechpartner oder 
Ansprechpartnerinnen (Schulsozialarbeitende, Vertrauenslehrkräfte o.Ä.) zur Verfü-
gung stehen. 

 

1.4 Testablauf bei Schülerinnen und Schülern 

Die Schule organisiert eigenverantwortlich die Selbsttestung in der Schule.  

Die Testungen sollen entsprechend der schulorganisatorischen Rahmenbedingungen 
zu Beginn des Unterrichtstages durchgeführt werden.  

An der Testung nehmen alle Schülerinnen und Schüler teil, die nicht über eine zulässige 
Bescheinigung über ein negatives Testergebnis verfügen oder als genesene oder ge-
impfte Person nachweislich befreit sind.  

Da die Testung verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht 
ist, bedarf es vor der Testung keiner Einverständniserklärung durch die Eltern. 

 

                                                           
2 siehe hierzu auch https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-schulleitung-und-lehrkraefte/selbst-
tests.html 
 

https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-schulleitung-und-lehrkraefte/selbsttests.html
https://schuleonline.bildung-rp.de/unterstuetzung-fuer-schulleitung-und-lehrkraefte/selbsttests.html
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1.4.1 Testort, Hygiene und Durchführung  

Selbsttests sind Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien zum Nachweis von 
SARS-CoV-2, die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für 
diesen Zweck mit einer Sonderzulassung versehen sind.  

Corona-Selbsttests können von der Testperson selbstständig und ohne medizinische 
Fachkenntnisse streng nach den Vorgaben des Herstellers durchgeführt werden, bei 
Minderjährigen unter Aufsicht und Anleitung. 

Bei der Durchführung der Selbsttests sind die Herstellerhinweise entsprechend der Ge-
brauchsinformation zu beachten. Informationen zu den verwendeten Selbsttests stehen 
unter https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test/ zur Verfü-
gung. 

Testort 

Die Testung kann stattfinden: 

 im Klassenraum oder in Fachräumen 
 in speziell für die Selbsttests reservierten Räume 
 in „Teststraßen“ z.B. in Sporthallen oder anderen größeren Räumlichkeiten  
 im Freien 

Der Raum, in dem eine Selbsttestung durchgeführt wird, muss ausreichend groß und 
gut zu belüften sein. Dabei ist die Umgebungstemperatur zu berücksichtigen. Sie sollte 
zwischen 15 und 25 Grad Celsius liegen (s. Herstellerangabe).   

Gilt eine Maskenpflicht auch im Unterricht, muss bei der Testdurchführung ein Abstand 
von 1,5 m zwischen den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden, die zeitgleich 
den Abstrich aus dem Nasenbereich durchführen. 

Für den Nasenabstrich wird die Maske nur für einen kurzen Zeitraum (maximal eine 
Minute) unter die Nase gezogen. Unmittelbar im Anschluss wird die Maske wieder kor-
rekt aufgesetzt. 
 

 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule-allgemein/test/
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Das bedeutet, dass auch beim Unterricht in voller Präsenz im Klassenverband getestet 
werden kann, indem der eigentliche Nasenabstrich unter Einhaltung des Abstands von 
1,5 Metern zunächst von einer Hälfte der Schülerinnen und Schüler und direkt anschlie-
ßend von der anderen Hälfte durchgeführt wird.   

 
 
 
 
 
 
 
Hygiene und Durchführung 
 
Bevor der Test in der eigenen Klasse eingesetzt wird, sollte jede Lehrkraft den jeweili-
gen Test (unterschiedliche Hersteller) einmal selbst durchgeführt haben. 
 
 Die Tische der Schülerinnen und Schüler sind frei von persönlichen Gegenständen; 

zur Unterlage der Testung eignet sich beispielsweise ein Papierhandtuch oder Pa-
piertaschentuch. 

 Die Testkits werden an die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verteilt. 

 Die aufsichtsführenden Personen sollten während der Selbsttests der Schülerinnen 
und Schüler FFP2-Masken tragen. Weitere Schutzausrüstung ist für die Durchfüh-
rung von Antigen-Selbsttests nicht erforderlich.   

 Vor der Testdurchführung waschen sich alle Testpersonen sowie die aufsichtsfüh-
rende Person die Hände oder verwenden ein geeignetes Mittel zur Händedesinfek-
tion. 

 Die aufsichtführende(n) Person(en) halten Abstand zu den Testpersonen.  

 Die Schülerinnen und Schüler führen die Tests unter Anleitung und Aufsicht von 
Lehrkräften selbst durch; das Einführen des Tupfers in die Nase muss stets durch 
die Schülerin bzw. den Schüler selbst erfolgen. 

Beispiel: 
 

Zunächst führt Gruppe A den Nasenabstrich 
durch, anschließend Gruppe B. 
Die Testdurchführung und –auswertung kann 
gemeinsam erfolgen (Lösen der Probe im Ex-
traktionspuffer, Auftragen der gelösten Probe auf 
den Teststreifen, Testergebnis ablesen). 

B

 

A

 

B

 

A

 

B

 

A

 1,5m 1,5m 

1,5m 1,5m 
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 Die aufsichtsführende Person stellt sicher, dass die vorgegebene Testauswertungs-
zeit gemäß Herstellerangaben eingehalten wird. Diese Zeit kann in geeigneter Form 
pädagogisch genutzt werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler interpretieren ihr Testergebnis zunächst nach Vor-
gabe des Herstellers selbst (bitte die Ablesung genau nach den zeitlichen Vorgaben 
des Herstellers durchführen). Bei Unsicherheiten oder Unklarheiten (insbesondere 
bei jüngeren Schülerinnen und Schülern) unterstützt die aufsichtsführende Person. 

 Testergebnisse werden umgehend von der aufsichtsführenden Person kontrolliert 
und protokolliert. Die aufsichtsführende Person gibt die Dokumentation der Tester-
gebnisse (siehe Anlage Testdokumentation) weiter an die Schulleitung. 

 Die benutzten Testkits sowie alle anderen Bestandteile werden umgehend sachge-
recht entsorgt. Hierzu bitte einen entsprechenden Behälter mit reißfestem und flüs-
sigkeitsdichtem Müllbeutel bereitstellen. Schülerinnen und Schüler dürfen ihren be-
nutzten Test nicht mitnehmen (s. Punkt V. Entsorgung). 

 Abschließend sind die Hände erneut zu waschen oder zu desinfizieren. 

 
1.4.3 Umgang mit Testergebnissen 

Negative Testergebnisse 
 

Auch wenn bei einem negativen Testergebnis in den meisten Fällen die getestete Per-
son tatsächlich aktuell nicht infiziert ist, gilt: Ein negatives Testergebnis schließt eine 
Infektion mit dem Coronavirus zu keinem Zeitpunkt völlig aus. Dies gilt besonders, wenn 
eine niedrige Viruslast vorliegt, wie z. B. in der frühen Phase (etwa in den ersten fünf 
Tagen) nach einer Ansteckung oder ab der zweiten Woche nach Symptombeginn. Dann 
kann ein Test negativ ausfallen, obwohl eine Infektion vorliegt. Diese Personen können 
dann trotz negativem Test ansteckend für andere Menschen sein. 
Wie für alle Tests gilt insbesondere auch für den Antigen-Selbsttest, dass es sich ledig-
lich um eine Momentaufnahme handelt. Daher sind alle Hygiene- und Infektionsschutz-
maßnahmen weiter einzuhalten.   
 
Das Betreten der Schule mit Krankheitszeichen ist auch mit einem negativen Tester-
gebnis nicht erlaubt. 
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Positive Selbsttestergebnisse 
 
Folgende Schritte schließen sich bei einem positiven Selbsttestergebnis an: 
 
 Die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler wird behutsam in einem ge-

sonderten Raum geführt und dort angemessen betreut, bis er oder sie abgeholt wird 
oder sich nach Zustimmung der Eltern unter Beachtung der Hygieneregeln (Maske 
tragen, Abstand) selbstständig nach Hause geht.  
 

 Die Schule informiert umgehend die Eltern oder Sorgeberechtigten der betroffenen 
Schülerin oder des betroffenen Schülers sowie das zuständige Gesundheitsamt. 
 

 Die Eltern3 erhalten das Informationsblatt mit der Aufforderung, umgehend eine  
Überprüfung des positiven Selbsttestergebnisses durch einen PoC-Antigentest 
durch geschultes Personal oder einen PCR-Test durchführen zu lassen (s. Hinweise 
zum Umgang mit positiven Selbsttestergebnissen). 
 

 Die Eltern veranlassen umgehend eine Überprüfung des positiven Selbsttestergeb-
nisses durch einen PoC-Antigentest durch geschultes Personal oder einen PCR-
Test. Sie teilen das Ergebnis der Überprüfung des Selbsttests unverzüglich der 
Schule mit. Die Schule vermerkt das Ergebnis in der entsprechenden Testdokumen-
tation und informiert das Gesundheitsamt.  
 

 Ist das Ergebnis der Überprüfung mittels PoC-Antigentest oder PCR-Test 
 
o negativ, kann die Schule wieder besucht werden. Die Bescheinigung über das 

negative Testergebnis muss der Schule vorgelegt werden.  
 

o positiv, ist die positiv getestete Person verpflichtet, sich unverzüglich in eine 
häusliche Absonderung (Quarantäne) zu begeben. Das Gesundheitsamt nimmt 
mit der betroffenen Person bzw. deren Sorgeberechtigten Kontakt auf. 

 
Zu den von der Schule für die Kontaktpersonen aus der betroffenen Klasse, dem 
Kurs oder der Lerngruppe aufgrund der Absonderungsverordnung umgehend zu 
veranlassenden Maßnahmen siehe B) I Auftreten einer Infektion.  

                                                           
3 die Hinweise für Eltern gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler entsprechend 
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Vorgehen bei ungültigem Testergebnis 
 

Ein ungültiger Test muss wiederholt werden.   
 

2. Erfüllung der Testpflicht durch Nachweis eines negativen Testergebnisses 

Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Selbsttestung in der Schule teilnehmen, 
können ihre Verpflichtung durch   

a. Vorlage einer Bescheinigung über ein negatives Testergebnis einer vom Land 
beauftragten Teststelle oder 

b. Vorlage eines ärztlichen Attestes bzw. einer ärztlichen Bescheinigung über ein 
negatives Testergebnis oder 

c. Vorlage einer qualifizierten Selbstauskunft (Vordruck s. Anlage) über das nega-
tive Ergebnis eines zuhause durchgeführten Antigen-Selbsttests   

erfüllen. 

Der Nachweis des negativen Testergebnisses ist am Testtag der dafür festgelegten 
Person (Klassenleitung, aufsichtsführende Person der Testung) vorzulegen. Die zu-
grundeliegende Testung soll möglichst zeitnah vor Unterrichtsbeginn und darf maximal 
am Vortag durchgeführt werden.   

 

III. Nichterfüllung der Testpflicht 

Schülerinnen und Schüler, die weder an der Selbsttestung in der Schule teilnehmen 
noch eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorlegen, dürfen nicht an den 
Präsenzveranstaltungen teilnehmen und müssen die Schule verlassen. Handelt es sich 
um jüngere Schülerinnen oder Schüler, sind die Eltern oder Sorgeberechtigten zu infor-
mieren. Die Kinder sind aus der Schule abzuholen oder können mit Zustimmung der 
Eltern selbstständig nach Hause gehen.  

 

IV. Informationspflicht 

Die Schulleitung ist bei Vorliegen einer positiven Testung einer Person verpflichtet, das 
zuständige Gesundheitsamt und anonymisiert die Sorgeberechtigten der Schülerinnen 
und Schüler oder Kinder sowie das betroffene Personal aus der Klasse, Lern- oder Be-
treuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, hierüber zu informieren.   
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V. Beschaffung, Lagerung und Verteilung 
 

Im Rahmen der schulischen Bedarfsmeldungen ist zu berücksichtigen, dass genesene 
und geimpfte Personen keiner Testpflicht unterliegen. 
 
Die Antigen-Selbsttests werden zentral beschafft und durch einen vom Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV) beauftragten Logistiker an alle Schulstand-
orte geliefert.   
Beim Empfang der Lieferung sind die üblichen Handlungsschritte der Eingangskontrolle 
(Menge/Beschaffenheit) sowie der Dokumentation (Lieferschein, ggf. Chargen-Nr.) zu 
vollziehen. 
 
Die Tests müssen gemäß Beipackzettel gelagert werden. Empfohlen wird folgende La-
gerung für die Test-Kits:  
 

 in einem verschlossenen, nicht allgemein zugänglichen Raum  
 trocken und geschützt vor direktem Sonnenlicht  
 bei einer Temperatur zwischen 4 und 30°C (s. Herstellerangabe) 
 bis zum Gebrauch im verschlossenen/versiegelten Originalbeutel  
 Verwendung nur bis zum Ablauf des Verfallsdatums 

 
Die Verwaltung und Verteilung der Testkits innerhalb der Schule organisiert jede Schule 
in Eigenverantwortung. Hierzu können die hygienebeauftragten Personen eingebunden 
werden. Die Ausgabe der Testkits ist zu dokumentieren. 
 
VI. Entsorgung 
 

Die COVID-19 Schnelltests dürfen verschlossen in einem reißfesten, feuchtigkeits-be-
ständigen und dichten Abfallsack über den Restmüll entsorgt werden. Ob ein Test po-
sitiv oder negativ ausfällt, spielt für die Entsorgung keine Rolle. RKI und UBA begründen 
diese Vorgehensweise mit der kleinen Probenmenge, die für die Durchführung dieses 
Tests benötigt wird und der damit verbundenen geringen Virenlast.  
 
VII. Haftung  
 

Für fehlerhafte Produkte bzw. Testkomponenten haftet der Hersteller bzw. Händler. 
Darüber hinaus haftet das Land grundsätzlich im Rahmen seiner Amtshaftung. Für 
Schülerinnen und Schüler besteht gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. 
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VIII. Dokumentation, Datensicherung, Datenschutz 
 
Eine Testdokumentation ist 

 auf Klassen-/Kursebene durchzuführen. Die Testdokumentationen enthalten ggf. 
personenbezogene Daten und verbleiben in der Schule. Die Dokumentation ist 
für vier Wochen aufzubewahren und danach zu vernichten. 

 auf Schulebene wöchentlich in Form einer Erhebung nicht personenbezogener 
Daten durchzuführen und über das ADD3-Portal zu melden (Summe der durch-
geführten Selbsttests, Zahl der positiven Testergebnisse, bestätigte positive 
Testergebnisse mittels PoC- oder PCR-Tests, Zahl der negativen Testergeb-
nisse). 

Die Dokumentation zur Befreiung von der Testpflicht für genesene und geimpfte Perso-
nen ist bis vier Wochen nach Beendigung der Testpflicht aufzubewahren und danach 
zu vernichten. 
Darüber hinaus ist die Gesamtzahl der ausgegebenen Testkits zu dokumentieren.  
 
In der Schule werden im Falle eines positiven Selbsttestergebnisses die gem. IfSG er-
forderlichen Daten erfasst und das Gesundheitsamt informiert.  
Eine Information zum Datenschutz steht unter folgendem Link zur Verfügung:  
https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/dokumente/. 
  

https://corona.rlp.de/de/selbsttests-an-schulen/dokumente/
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B) TESTUNGEN AUFGRUND DES INFEKTIONSSCHUTZGESETZES IN VERBIN- 
     DUNG MIT DER ABSONDERUNGSVERORDNUNG   
 
Um einen möglichst verlässlichen Schulunterricht in Präsenz zu gewährleisten und 
gleichzeitig die Anordnung einer Absonderung von Kontaktpersonen im Rahmen des 
infektiologisch Vertretbaren auf möglichst wenige Personen zu beschränken, gelten 
nach der Absonderungsverordnung des Landes im Schulbereich besondere Regelun-
gen. Gemäß § 3 Abs. 3 Absonderungsverordnung ist bereits beim Vorliegen einer po-
sitiven Selbsttestung von einer Infektion auszugehen und es sind umgehend Maßnah-
men für die Kontaktpersonen (Test- und Maskenpflicht) einzuleiten. 

 
I. Auftreten einer einzelnen Infektion  
 
Tritt eine einzelne Infektion mit dem Coronavirus in einer Schule auf, besteht für die 
Kontaktpersonen des Primärfalles (Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse, 
Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, sowie deren Lehr-
kräfte oder weiteres pädagogisches Personal) keine Absonderungspflicht.     

Stattdessen sieht die Absonderungsverordnung  

o für den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche 
Testpflicht mittels Selbsttest sowie  

o die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine FFP2-
Maske zu tragen 

vor.  
 
Welche Personengruppe die Test- und Maskenpflicht im Einzelnen umfasst, legt das 
Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schule fest.  

 
Die tägliche Testpflicht tritt an dem auf die Feststellung des positiven Testergebnisses 
folgenden Schultag ein. Sie gilt nicht für geimpfte und genesene Personen. Auf freiwil-
liger Basis haben darüber hinaus auch geimpfte und genesene Personen die Möglich-
keit, an der anlassbezogenen 5-Tages-Testung teilzunehmen. Bei minderjährigen 
Schülerinnen und Schülern ist zu berücksichtigen, dass zuvor eine Einverständniser-
klärung der Sorgeberechtigten vorliegen muss (Vordrucke unter  
https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/dokumente-schule/).   
 

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/schule/dokumente-schule/
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Die Maskenpflicht tritt unverzüglich ein und gilt für den Zeitraum der Testpflicht für alle 
betroffenen Personen (auch für Geimpfte und Genesene), auch wenn die Testpflicht 
zeitlich erst am folgenden Schultag beginnt. Sie gilt während des gesamten täglichen 
Aufenthalts in der Schule, sowohl im Unterricht als auch in Gebäude und im Freien. 
 
Test- und Maskenpflicht entfallen, sofern ein PoC-Antigentest durch geschultes Perso-
nal in einer Testeinrichtung oder ein PCR-Test das positive Ergebnis des Selbsttests 
des jeweiligen Primärfalles widerlegen. 
 
Die Schule organisiert in der betroffenen Klasse bzw. der Lern-  oder Betreuungsgruppe  
eigenverantwortlich die erforderlichen Testungen an den auf die Feststellung des 
Infektionsfalles folgenden fünf Schultagen und stellt sicher, dass die Betroffenen die 
besondere Maskenpflicht beachten (zu Erholungszeiten und Maskenpausen siehe Hy-
gieneplan). 
 
Erfüllung der Testpflicht 
Da es sich auch bei den Testungen aufgrund der Absonderungsverordnung um eine 
rechtlich verbindliche Maßnahme handelt, bedarf es für die Testungen keiner Einver-
ständniserklärung durch die Eltern. 
 
Die Erfüllung der Testpflicht (5-Tages-Testung) durch Nachweis eines negativen Test-
ergebnisses (s. II. 2. a. und b.) ist ausschließlich auf der Basis einer tagesaktuellen 
Testung möglich; ein Nachweis mittels Vorlage einer qualifizierten Selbstauskunft (II. 2. 
c.) ist nicht zulässig. Soweit betroffene Personen weder an der Selbsttestung in der 
Schule teilnehmen noch eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorlegen, 
dürfen sie die Schule nicht betreten bzw. müssen sie unverzüglich wieder verlassen. 
Das zuständige Gesundheitsamt ist in diesem Falle zu informieren. 
 
Für die aufgrund der Absonderungsverordnung gebotenen Testungen sind die der 
Schule ausgelieferten Testkits zu verwenden. Sollten bestehende Bestände absehbar 
nicht ausreichen, um alle erforderlichen Testungen (sowohl die Testungen gem. A) als 
auch die Testungen gem. B)) durchzuführen, muss über das ADD3-Portal unverzüglich 
eine Nachbestellung erfolgen. Hierbei ist im Kommentarfeld die Lerngruppe sowie die 
Personenzahl zu benennen, die von Testpflicht nach Absonderungsverordnung umfasst 
sind.  
Die Testungen aufgrund der Absonderungsverordnung sind entsprechend der unter 
VIII. getroffenen Regelungen zu dokumentieren und ebenfalls der ADD mitzuteilen. 
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Für die Durchführung der Testungen aufgrund der Absonderungsverordnung gelten die 
unter A) getroffenen Regelungen entsprechend, soweit nicht im Folgenden oder durch 
das zuständige Gesundheitsamt im Einzelfall abweichende Festlegungen getroffen 
werden. 
 
II. Besonders relevantes Ausbruchsgeschehen  
 
Bei einem besonders relevanten Ausbruchsgeschehen (insbesondere bei Auftreten 
weiterer Infektionsfälle in der Klasse, dem Kurs oder der Lerngruppe oder beim Auftre-
ten von bestimmten besorgniserregenden Virusvarianten) legt das Gesundheitsamt in 
Abstimmung mit der Schule die Einstufung der betroffenen Personen als Kontaktperso-
nen fest:  
Personen, die sich für einen nicht unerheblichen Zeitraum in einem Radius von 1,5 Me-
tern von der positiv getesteten Person aufgehalten haben, müssen sich unverzüglich in 
Absonderung begeben; die Absonderung kann ab dem fünften Tag der Absonderung 
mittels eines frühestens an diesem Tag vorgenommenen PCR-Tests mit negativem Er-
gebnis beendet werden.  
Alle weiteren Personen haben sich ebenfalls unverzüglich in Absonderung zu begeben; 
die Absonderung kann sofort mittels eines PCR-Tests mit negativem Ergebnis beendet 
werden.   
Die Bescheinigung über das negative Testergebnis muss der Schule vorgelegt werden. 
Die Schule vermerkt dies in der entsprechenden Liste des Gesundheitsamtes. 
Entfällt die Pflicht zur Absonderung gilt die Test- und Maskenpflicht wie unter B) I ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Testpflicht für vier aufeinanderfolgende Schul-
tage besteht und der erste Schnelltest bei Wiederbetreten der Einrichtung durchzufüh-
ren ist. 
 
 
 
 
Noch Fragen? 
 

Zur Klärung medizinischer Fragen steht der Schulleitung und den hygienebeauftragten 
Personen die Hotline des Instituts für Lehrergesundheit unter der Telefonnummer  
0800-34001001 montags bis freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Verfü-
gung.  
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3G am Arbeitsplatz Schule/Studienseminar in Rheinland-Pfalz 

gültig ab 24. November 2021 

 

1. Vorlage von Impf- oder Genesenennachweisen 

2. Vorlage von Testnachweisen 

3. Überwachung und Dokumentation 

4. Betroffene Beschäftigte / Dienststellen 

5. Dienst- und arbeitsrechtliche Hinweise 

Anlage 
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Der Bundesgesetzgeber hat mit dem neuen § 28b Infektionsschutzgesetz (IfSG) fest-

gelegt, dass Beschäftigte (dies sind alle in der Schule oder im Studienseminar tätigen 

Personen, s. Nr. 4.) nur geimpft, genesen oder getestet die Arbeitsstätte betreten dür-

fen. Hierzu müssen sie einen Impfausweis, einen Genesenennachweis oder einen Test-

nachweis mit sich führen, zur Kontrolle verfügbar halten oder beim Arbeitgeber hinter-

legt haben. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dies in geeigneter Weise zu kontrollieren und berechtigt, 

die hierzu erforderlichen Daten zu speichern. 

 

1. Vorlage von Impf- oder Genesenennachweisen1 

Die Schul-/Seminarleitung fragt den Impf- oder Genesenenstatus bei allen Beschäftig-

ten der Dienststelle ab, um den Aufwand für die erforderlichen Kontrollen für alle Betei-

ligten möglichst gering zu halten. Die Schul-/Seminarleitung dokumentiert die Nach-

weise (s. Anlage).  

Beschäftigte, deren Impf- oder Genesenenstatus nachgewiesen und dokumentiert 

wurde, unterliegen keiner täglichen Kontrolle.  

Schulleiterinnen und -leiter sowie Seminarleiterinnen und -leiter erfüllen ihre eigene 

Nachweispflicht gegenüber der jeweils zuständigen Schulaufsichtsbeamtin / dem je-

weils zuständigen Schulaufsichtsbeamten bzw. dem Landesprüfungsamt, die dies do-

kumentieren.  

 

2. Vorlage von Testnachweisen 

Beschäftigte, die ihren Status als genesene oder geimpfte Person nicht nachweisen, 

dürfen die Arbeitsstätte nur mit Testnachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 betreten.  

Geeignet sind: 

 Testnachweise auf Basis einer PCR-Testung oder PoC-PCR-Testung 

Diese Testung darf maximal 48 Stunden zurückliegen. 

 Testnachweise auf Basis eines PoC-Tests durch geschultes Personal  

Diese Testung darf maximal 24 Stunden zurückliegen. 

                                                           
1 siehe Vorgaben COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
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Abweichend hiervon ist es den Beschäftigten erlaubt, die Arbeitsstätte zu betreten, um 

unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme einen zugelassenen Selbsttest durchzuführen. 

Aufgrund der Neuregelung des § 28 b IfSG dürfen diese Tests nur unter Aufsicht2 

durchgeführt werden und das Testergebnis muss von der aufsichtsführenden Person 

dokumentiert werden (s. Anlage). Eine Selbsterklärung ist nicht zulässig. 

 

Für diese Selbsttestungen können die zweimal wöchentlich vom Land zur Verfügung 

gestellten Tests oder von dem Beschäftigten oder der Beschäftigten selbst beschaffte 

zugelassene Selbsttests genutzt werden.  

  

3. Überwachung und Dokumentation  

Gemäß § 28b Abs. 3 IfSG ist der Arbeitgeber (vor Ort vertreten durch die Schul-/Semi-

narleitung) zur täglichen Nachweiskontrolle und zur Dokumentation verpflichtet. Die 

Dienststelle organisiert die erforderlichen Kontrollen nach den örtlichen und zeitlichen 

Gegebenheiten. 

Soweit in der Schule/im Studienseminar eine größere Zahl von Beschäftigten der (täg-

lichen) Nachweispflicht unterliegt, kann unter Umständen eine Einlasskontrolle ange-

zeigt sein. Anderenfalls ist organisatorisch sicherzustellen, dass die Nachweispflicht un-

mittelbar nach Betreten des Schul-/Seminargeländes erfüllt wird. Soweit nicht ohnehin 

Maskenpflicht besteht, müssen die Nachweispflichtigen eine FFP2-Maske oder eine 

Maske eines vergleichbaren Standards tragen, bis sie den Nachweis geführt haben.  

Die Schul-/Seminarleitung stellt die erforderliche Dokumentation mithilfe der zur Verfü-

gung gestellten Vordrucke sicher. Wegen der Vertraulichkeit der erhobenen Daten ist 

dem Datenschutz im besonderen Maße Rechnung zu tragen; ein Zugriff unberechtigter 

Personen ist auszuschließen. Die erhobenen Daten sind spätestens am Ende des 

sechsten Monats nach ihrer Erhebung zu löschen; die Bestimmungen des allgemeinen 

Datenschutzrechts bleiben unberührt. 

 

4. Betroffene Beschäftigte / Dienststellen 

                                                           
2 Die Infektionsschutz- und Hygienehinweise zur Durchführung von Selbsttests von Schülerinnen und Schülern sind 

entsprechend anzuwenden. Gleiches gilt für den Fall eines positiven Selbsttestergebnisses. 
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Neben dem Personal des Landes unterliegen auch alle weiteren in Schulen oder Studi-

enseminaren tätigen Personen der Nachweispflicht gemäß § 28b IfSG. Beschäftigte i. 

S. des § 28b IfSG sind damit nicht nur alle Personen, die „im Unterricht“ oder der Be-

treuung von Schülerinnen und Schüler tätig sind, sondern z. B. auch Hausmeister, Sek-

retariatskräfte, Schulsozialarbeitende, Integrationskräfte, Mensa- und Kantinenperso-

nal, Reinigungskräfte. 

Personen, die in mehreren Dienststellen (z. B. Teilabordnungen, Fachleitungen, Perso-

nen im Vorbereitungsdienst) tätig sind, müssen die Nachweispflicht in jeder Dienststelle 

gesondert erfüllen. Eine Weitergabe der Daten zwischen den Dienststellen kommt 

schon aus Gründen des Datenschutzes nicht in Betracht.  

 

5. Dienst- und arbeitsrechtliche Hinweise 

Gemäß § 28b IfSG dürfen ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete Beschäf-

tigte die Arbeitsstätte betreten. Sie sind verpflichtet, einen Impfausweis, einen Genese-

nenausweis oder einen Testnachweis mit sich führen, zur Kontrolle verfügbar zu halten 

oder beim Arbeitgeber zu hinterlegen. 

Beschäftigte sind gemäß § 36 Abs. 3 IfSG verpflichtet, wahrheitsgemäß Auskunft über 

ihren Status als genesene oder geimpfte Person zu geben und den Status nachzuwei-

sen. Nicht genesene und nicht geimpfte Personen unterliegen der Testpflicht gemäß  

§ 28b IfSG.  

Ein Verstoß gegen die Regelungen des IfSG stellt auch eine Verletzung der dienst- oder 

arbeitsrechtlichen Verpflichtungen dar. Hierüber ist die zuständige Schulaufsicht umge-

hend zu informieren. 

 

  



Dokumentation zu 3G am Arbeitsplatz 

Betroffene Person: 

Name, Vorname 

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

Name der Einrichtung 

 

Gemäß § 28b Infektionsschutzgesetz dürfen nur geimpfte, genesene oder 

getestete Beschäftigte die Arbeitsstätte betreten. Hierzu müssen sie einen 

Impfausweis, einen Genesenenausweis oder einen Testnachweis mit sich 

führen, zur Kontrolle verfügbar halten oder beim Arbeitgeber hinterlegt haben. 

Die o.g. Person hat den Status als  

☐ vollständig geimpfte Person nachgewiesen. 

☐ genesene Person nachgewiesen. Der Nachweis ist gültig  

 von1 ________________ bis2  _______________ 

☐ genesene und geimpfte Person nachgewiesen. 

 

☐ negativ getestete Person nachgewiesen, durch: 

☐ PCR-Testung oder PoC-PCR-Testung vom _______________3 
(Nachweis ist maximal 48 Stunden gültig) 

☐ PoC-Test durch geschultes Personal vom _______________4  
(Nachweis ist maximal 24 Stunden gültig) 

☐ zugelassenen Selbsttest, der unter Aufsicht durchgeführt wurde und 
dessen Testergebnis von einer aufsichtsführenden Person dokumentiert 
wurde.  

 

       
Ort, Datum 

       
Unterschrift Schulleiterin / Schulleiter / verantwortlichen Lehrkraft 

                                                           
1 Abnahmedatum des positiven PCR-Nachweises zuzüglich 28 Tage 
2 Abnahmedatum des positiven PCR-Nachweises zuzüglich 6 Monaten 
3 Datum / ggf. Uhrzeit 
4 Datum / ggf. Uhrzeit 



  PROZESSBESCHREIBUNG 

Krankheitssymptome von Schüler*innen während der Unterrichtszeit 

Geltungsbereich: CHS 

Zweck und Ziel des Prozesses: Handlungssicherheit beim Auftreten von Krankheitssymptomen 

Anforderungen / Vorgaben: Corona Hygieneplan für Schulen RLP, Pandemieplan Heinrich-Haus, Corona-Organisations- und Hygieneplan des Schulbetriebes    
im SJ 20|21 unter Berücksichtigung der Unterrichtsorganisation in 3 Szenarien 

Review: Mit jeder Aktualisierung der gesetzlichen Vorgaben, spätestens nach 6 Monaten 

Prozessverantwortlicher: Hygiene-Team (Rosemarie Schmidt, Martina Müller, Dagmar Thiel, Michaela Knopp, ÄD) 

CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de, 0151/53264924 

mailto:CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de


Anlage II

Durchführungs-
verantwortlicher 

Mitgeltende Dokumente / IT-
Systeme 

Prozessablauf Anmerkung 

Klassenteam/Hygieneteam 

Klassenteam/Hygieneteam 

Klassenteam 

Klassenteam 

Isolationsaufsicht 

Klassenteam 

Anlage VIII Hygieneplan: Umgang mit Erkäl-
tungssymptomen 

Anlage IV Hygieneplan: Auftreten von 
Corona-Krankheitssymptomen während der 
Unterrichtszeit 

Werden Krankheitssymp-
tome beim Zutritt zum 
Gebäude festgestellt orga-
nisiert das Klassenteam 
die Isolation in Absprache 
mit dem Hygieneteam 

Je nach Ausprägung der 
Symptome ist zu entschei-
den, ob der Ärztliche 
Dienst hinzugezogen wird 
(telefonische Kontakt-
aufnahme, Räume dürfen 
nicht betreten werden) 
und ggfls. ein Corona-
Abstrich (nach Eiverständ-
nis der Eltern) veranlasst 
wird (siehe hierzu Prozess: 
Coronaverdachtsfall) 

Bitte vorsorglich mit Sorge-
berechtigten Alternativplä-
ne zur Abholung erarbei-
ten, falls sie selbst verhin-
dert sind 

Roter Ordner in der Klasse: 
Corona Kontaktdaten 

Isolation des Schülers 

Nach Rücksprache mit dem Hygiene-
team 

Abholung veranlassen 

Gesundheitszustand beobachten 
Dokumentationsbogen ausfüllen und 

abheften 

Entwicklung Gesundheitszustand im Blick halten 

Bei Abholung den Sorgeberechtigten 
Anlage VIII Hygieneplan aushändigen 

Nach Abholung Isolationsraum desin-
fizieren und lüften 

Krankheitssymptom tritt auf 
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Dokumentationsbogen bei Auftreten von Corona-

Symptomen während der Schulzeit 

Schüler*in: _______________________________________________________________ 

Datum, Uhrzeit:  ______________________________________________________________ 

Folgende Symptome traten auf: 

o Fieber   ( ______ °C, Messart: ________ ) 

o Husten, Kurzatmigkeit

o Erbrechen

o Durchfall

o Sonstige: _______________________________________________________________ 

Folgende Maßnahmen wurden getroffen: 

o Die Erziehungsberechtigten wurden um Abholung des Kindes gebeten.

o Es erfolgte Rücksprache mit dem Ärztlichen Dienst.

o Sonstige:  ____________________________________________________________ 

Ärztliche Empfehlungen: 

 Bis zur Abholung des Kindes Isolierung und 1:1-Betreuung durch einen

Mitarbeiter in Schutzausrüstung (Kittel, Handschuhe, FFP2-Maske, ggf.

Schutzbrille oder Visier).

 Stündliche Kontrolle und Dokumentation von Temperatur, Allgemeinzustand

und Symptomen (s.u.)

 __________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Unterschrift Arzt: ________________________________________________ 
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Dokumentation bis zur Abholung: 

Uhrzeit Temperatur Symptome Allgemein- 

zustand 

sonstiges 

Die Abholung des Kindes erfolgte um _______________ Uhr durch 

________________________. 

Unterschrift Mitarbeiter:  ___________________________________________ 



 

                   Stand: 30.08.2021 

 
 

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei  

Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz   

gültig ab 30.08.2021  

 

Hinweise für Eltern, Sorgeberechtigte und Personal 

 

Unter Berücksichtigung der aktuellen Infektionslage gilt:  

 Kinder und Jugendliche dürfen die Einrichtung (Kita oder Schule) nicht besuchen, auch wenn sie 

unter einem Infekt mit nur schwachen Symptomen leiden (z.B. leichter Schnupfen, leichter/ge-

legentlicher Husten). Erst wenn sich der Allgemeinzustand nach 24 Stunden deutlich gebessert 

hat und keine weiteren Krankheitszeichen dazugekommen sind, darf die Kita oder die Schule wie-

der besucht werden. 

 Wenn Kinder und Jugendliche unter stärkeren/schwereren Symptomen leiden, insbesondere 

Atemwegs- und/oder Grippesymptome (z.B. Fieber, trockener Husten, Geruchs- oder Ge-

schmacksverlust oder auch Gelenk- und Muskelschmerzen) oder verstärken sich die zunächst nur 

leichten Symptome, entscheiden die Eltern über die Notwendigkeit einer ärztlichen Beratung.  

Die behandelnde Ärztin/der behandelnde Arzt entscheidet über die Durchführung eines SARS-

CoV-2-Tests.  

 Wird ein Test durchgeführt, bleiben die Kinder und Jugendlichen mindestens bis zur Mitteilung 

des Ergebnisses zu Hause.  

 Ist das Testergebnis negativ, gelten die Voraussetzungen zur Wiederzulassung wie oben be-

schrieben (deutliche Besserung der Symptome). 

 Ist das Testergebnis positiv, sind die Vorgaben des Gesundheitsamtes in Bezug auf die Absonde-

rung und die Beendigung der Absonderung zu beachten.   

 Diese Regelungen gelten auch für  geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche mit Erkäl-

tungs-/Krankheitssymptomen. 

 Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung muss kein negativer Virusnachweis und 

auch kein ärztliches Attest vorgelegt werden.  

 Wenn ein Geschwisterkind oder ein Elternteil wissentlich Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-

Fall hatte, müssen nur die Kontaktperson selber, nicht aber die anderen Familienangehörigen zu 

Hause bleiben, solange die Kontaktperson keine Krankheitssymptome entwickelt oder positiv ge-

testet wird.  

 

Diese Empfehlungen wurden vom MWG und dem BM in Abstimmung mit der Universitätsmedizin Mainz und dem Landesvorstand des  

Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e. V. (BVKJ) erarbeitet.  

 

 



 

                   Stand: 30.08.2021 

 

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei  

Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz 
 

gültig ab 30.08.2021 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer Lage bzw. 

neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit erforderlich werden. 

 

Das Kind bzw. der oder die Jugendliche darf die jeweilige Einrichtung wieder besuchen 

(Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich) 

Schnupfen,  

keine weiteren Symptome  

Kind bleibt für 24 h zuhause  

 

nach 24 h  
 

zusätzliche    

Symptome  

Vorstellung beim Arzt/bei der Ärztin 

(nur nach vorheriger telefonischer Absprache!) 

Keine Aufnahme bzw. Betreuung in Kita und Schule bei  
Erkältungs-/Krankheitssymptomen 

 Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht) 

 erhöhte Temperatur oder Fieber 

 Schnupfen mit Kopfschmerzen und/oder Halsschmerzen, 

beeinträchtigtes Allgemeinbefinden 

 Störung des Geruchs– und/oder Geschmackssinns  

Eltern entscheiden, ob eine Vorstellung beim Arzt/bei der Ärztin erforderlich ist 

Arzt entscheidet über einen COVID-19 Test  
 (kein Besuch von Kita oder Schule, bis Testergebnis vorliegt) 

Positives Testergebnis 

Anordnungen des  

Gesundheitsamtes folgen 

 

nach 24 h  

 keine  

zusätzlichen 

Symptome 

 deutlich  

verbesserter/

guter Allge-

meinzustand 

 

 

 24 h Symp-

tomfreiheit  

 deutlich  

verbesserter/

guter Allge-

meinzustand  

 

 

 

Negativer Test oder kein Test  

aufgrund eines sicheren  

klinischen Ausschlusses  

von COVID-19 + deutliche Bes-

serung der Symptomatik 

n
e
in

 

ja
 

nach Beendigung der  

Absonderung 



 
Hinweise zur Datenverarbeitung Kontakterfassung 
 (wg. Coronavirus SARS-CoV-2) 

V03 27.08.2020 Dirk Rein 
 

 
 
1. KONTAKTDATEN 
Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle  
(§ 15 Abs. 1 lit. a KDG): 
 
Heinrich-Haus gGmbH, vertreten durch die 
Geschäftsführung: 
Thomas Linden, Dirk Rein und Frank Zenzen 
Alte Schloßstr. 1 
56566 Neuwied 
Telefon: +49(0)2622 892-0 
Telefax: +49(0)2622 892-2670 
info@heinrich-haus.de 
www.heinrich-haus.de 
 
Name und Kontaktdaten des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten (§ 15 Abs. 1 lit. a  KDG): 
 
David Große Dütting 
CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Am Mittelhafen 14 
48155 Münster 
Telefon: +49 (0)251 92208 - 238 
E-Mail: David.Grosse-Duetting@curacon.de 
 
2. ZWECKE DER DATENVERARBEITUNG 
Die personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um  

 die Gesundheit der Bevölkerung und unserer 
Leistungsnehmer und Mitarbeiter zu schützen, 

 die weitere Verbreitung des Corona-Virus, durch 
das ggf. erforderliche Nachvollziehen von 
Infektionsketten, einzudämmen 

 
3. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE VERARBEITUNG  
Die Verarbeitung der Daten erfolgt gem. § 6 Abs. 1 lit. a) 
und § 6 Abs. 1 lit. e) KDG in Verbindung mit § 11 Abs. 2 
lit. c) und § 11 Abs. 2 lit. f) KDG 
 
 
4. EMPFÄNGER ODER KATEGORIEN VON 
EMPFÄNGERN DER PERSONENBEZOGENEN DATEN  
Die personenbezogenen Daten der Besucher (Datum des 
Besuchs, Name und Kontaktmöglichkeit des Besuchers) 
werden unter Umständen an folgende Stellen 
weitergeleitet: 

 das jeweils zuständige Gesundheitsamt  
Neuwied oder Montabaur 

 
5. DAUER DER SPEICHERUNG  
Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der 
Corona-Schutzverordnung für die Dauer von vier Wochen 
von uns gespeichert und danach gelöscht.  
 

 
6. BESTEHENDE RECHTE  
Sie haben jederzeit, unter den in den jeweiligen 
Paragraphen genannten Voraussetzungen, nachfolgende 
Rechte: 

 Recht auf Auskunft gem. § 17 KDG 
 Recht auf Berichtigung gem. § 18 KDG 
 Recht auf Löschung gem. § 19 KDG 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gem. § 

20 KDG 
 Recht auf Datenübertragbarkeit gem. § 22 KDG 
 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

der Daten gem. § 23 KDG 
 Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

gem. § 48 KDG 
 
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die 
Diözesandatenschutzbeauftragte, welche Sie unter 
nachfolgenden Kontaktdaten erreichen können: 
 
Katholisches Datenschutzzentrum Frankfurt/M. KdöR 
Domplatz 3 
Haus am Dom 
60311 Frankfurt/M. 
Tel: 069 – 8008 718 800 
Fax: 069 – 8008 718 815 
E-Mail: info@kdsz-ffm.de 
 
7. GESETZLICH ODER VERTRAGLICH 
VORGESCHRIEBENE BEREITSTELLUNG DER 
DATEN  
Die Bereitstellung ihrer personenbezogenen Daten ist 
rechtlich, durch entsprechende Verordnungen (Zehnte 
Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 
19. Juni 2020 sowie Anweisungen der lokalen 
Gesundheitsämter) vorgeschrieben.  

 
8. FOLGEN BEI NICHTBEREITSTELLUNG IHRER 
PERSONENBEZOGENEN DATEN  
Die Möglichkeit der Nachverfolgung von Infektionsketten 
ist eine Voraussetzung dafür, dass unsere Einrichtungen 
und Dienste wieder von Externen betreten werden dürfen. 
Unter anderem aus diesem Grund ist es erforderlich Ihre 
personenbezogenen Daten im Rahmen zu erfassen und 
zu verarbeiten. Sollten Sie uns Ihre personenbezogenen 
Daten nicht zur Verfügung stellen, können Sie in der Zeit, 
in denen die Corona-Auflagen für unsere Einrichtungen 
und Dienste gelten, diese nicht aufsuchen. 

 



Kontaktliste Heinrich-Haus  
(wg. Coronavirus SARS-CoV-2) 
 

V05 27.08.2021 Geschäftsführung 

 

 
Standort: 
Datum: 
 

Name, Vorname* Uhrzeit  
von - bis 

Besuchte Person/ Bereich 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
*mit dem Eintrag ihres Namens in der Kontaktliste bestätigen Sie, dass bei Ihnen keine entsprechend 
auffälligen Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) vorliegen, in den letzten 14 
Tagen nicht aus einem Risikogebiet eingereist zu sein und die Angaben der Wahrheit entsprechen. 
 

Bitte beachten Sie die ausgelegten Hinweise zur Datenverarbeitung 
 
 
  



V02- 30.08.2021 - Geschäftsführung 

 

Kontakterfassung Besucher Heinrich-Haus                                                              
 
 
Datum  Uhrzeit von   bis 
 
 
Besuchte Personen / Bereiche  
 
 

  

Name, Vorname*   
 
 

  

Adresse   
 
 

Ich bin vollständig geimpft, genesen oder getestet 
 

Telefon-Nr. 
 

 

*mit dem Eintrag ihres Namens bestätigen Sie, dass bei Ihnen keine entsprechend auffälligen Symptome einer Infektion mit 
dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) vorliegen, in den letzten 14 Tagen nicht aus einem Risikogebiet im Sinne des § 2 Nr. 17 
IfSG eingereist zu sein und die Angaben der Wahrheit entsprechen. Bitte beachten Sie die ausliegenden Hinweise zur  
Datenverarbeitung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Kontakterfassung Besucher Heinrich-Haus                                                              
 
 
Datum  Uhrzeit von   Bis 
 
 
Besuchte Personen / Bereiche  
 
 

  

Name, Vorname*   
 
 

  

Adresse   
 
 

Ich bin vollständig geimpft, genesen oder getestet 
 

Telefon-Nr. 
 

 

*mit dem Eintrag ihres Namens bestätigen Sie, dass bei Ihnen keine entsprechend auffälligen Symptome einer Infektion mit 
dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) vorliegen, in den letzten 14 Tagen nicht aus einem Risikogebiet  im Sinne des § 2 Nr. 17 
IfSG eingereist zu sein und die Angaben der Wahrheit entsprechen. Bitte beachten Sie die ausliegenden Hinweise zur 
Datenverarbeitung. 



Dokumentation Einzelfördermaßnahmen Schüler*in: _____________________ 

Datum Uhrzeit 

von…bis 

Art der Maßnahme Name 

Mitarbeiter Pflege KG Ergo Logo UK Int. Ortho. IFD Sonst. 

Die Art der Maßnahme ist in der jeweiligen Spalte anzukreuzen. 



 Erklärung:  

 Pflegekraft nur eintragen, wenn z.B. vertretungshalber nicht regelhaft aus dem Klassenteam

 Therapeut*innen ebenfalls nur, wenn nicht regelhaft in der Klasse bzw. aus dem Kollegium

 Int. = Integrationskräfte, die z.B. durch Schulpool nicht regelhaft Schüler*innen aus der Klasse holen

 Orth. = externe Mitarbeiter*innen bei z.B. Hilfsmittelanpassung

 IFD = Integrationsfachdienste bei Maßnahmen Übergang Schule-Beruf

 Sonst. = Sonstiges, z.B. Schulsozialarbeit, Arbeitsagentur, Psychologen, Lehrkräfte aus den Landesschulen für

Sinnesbeeinträchtigte, …



  PROZESSBESCHREIBUNG 

Auftreten eines Corona-(Verdachts)fall 

Geltungsbereich: CHS 

Zweck und Ziel des Prozesses: Sicherstellung eines zügigen Meldeverfahren 

Anforderungen / Vorgaben: Corona Hygieneplan für Schulen RLP, Pandemieplan Heinrich-Haus, Corona-Organisations- und Hygieneplan des Schulbetriebes    
im SJ 20|21 unter Berücksichtigung der Unterrichtsorganisation in 3 Szenarien 

Review: Mit jeder Aktualisierung der gesetzlichen Vorgaben, spätestens nach 6 Monaten 

Prozessverantwortlicher: Hygiene-Team (Rosemarie Schmidt, Martina Müller, Dagmar Thiel, Michaela Knopp, ÄD) 

CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de, 0151/53264924 

mailto:CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de


Durchführungs-
verantwortlicher 

Mitgeltende Dokumente / IT-
Systeme 

Prozessablauf Anmerkung 

Mitarbeiter, der 
Information über die 
Testung erhält 

Sekretariat 

Mitarbeiter, der 
Information über 
Testergebnis erhält 

Sekretariat 

Mitarbeiter, der 
Information über 
Testergebnis erhält 

CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de 

ADD Portal 

CHS-Hygiene-Team@heinrich-haus.de 

Jede PCR-Testung (keine 
Schnelltestung (POC)) 
auf Corona von 
Schüler*innen und 
Mitarbeiter*innen stellt 
einen Verdachtsfall dar. 

Info per Mail. 
Bis das Ergebnis da ist, 
darf nicht am 
Präsenzunterricht 
teilgenommen werden. 

Info per Mail 

bei positivem Befund 
unmittelbare 
Kontaktaufnahme per 
Telefon: 0151/53264924 

Verdachtsfall tritt auf 

Umgehende Info an das Hygiene-
Team über Testung auf Corona 

Meldung des Verdachtsfalls an 
Schulaufsicht 

Umgehende 

Information über 

das Testergebnis an 

das Hygieneteam  

negativ 

positiv 1 

Meldung des negativen Befundes an 
Schulaufsicht 



Hygieneteam, 
Sekretariat 

Klassenteam 

Hygieneteam, beteiligte 
Personen 

Hygieneteam 

Andrea Hafemeister 

Alle 

Ordner mit rotem Rücken: Corona-
Kontaktdaten 

Outlook 

Meldung per Mail, 
unmittelbare 
Kontaktaufnahme per 
Telefon 

hygiene@heinrich-
haus.de 

ifsg.meldungen@kreis-
neuwied.de 

Rückkehr in die Einrichtung 
nach Coronainfektion erst 
nach negativem PCR-Test 

2 

Meldung des positiven Befunds an 
Gesundheitsamt, Heinrich-Haus , 

Schulaufsicht 

Umgehende Ermittlung der 
Kontaktpersonen und Übergabe an 
das Hygieneteam 

Umsetzung der Vorgaben des 
Gesundheitsamtes, Heinrich-Haus, 
Schulaufsicht 

Information an das Kollegium 

Information und Veröffentlichung der 
Maßnahmen auf der Homepage 

Anpassung des Verhaltens und 

der Unterrichtsorganisation an 

das ausgesprochene Szenario 



Lüftungsprotokoll 

Datum: ___________________________________ 

Klassenbezeichnung: ______________________ 

Lüftungsmethode: _________________________ 

Zeit Unterschrift 

CHRISTIANE-HERZOG-SCHULE 



Schule 

Name/Vorname der Schülerin/des Schülers Geburtsdatum 

Befreiung vom Präsenzunterricht auf Grundlage einer 
risikoerhöhenden Grunderkrankung

Entsprechend dem am  vorgelegten ärztlichen Attest von 
vom ist die Schülerin oder der Schüler
aus gesundheitlichen Gründen vom Präsenzunterricht befreit. 

Aus dem vorgelegten Attest ergibt sich zweifelsfrei, auf welcher Grundlage die 
ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus welchen Gründen die Teilnahme am 
Präsenzunterricht unzumutbar ist. 
Diese Befreiung gilt bis zum (3 Monate nach Ausstellungsdatum des Attests): 
und ist danach bei Fortbestehen der Gründe für eine Befreiung gegebenenfalls 
erneut durch ein aktuelles ärztliches Attest nachzuweisen. 

_____________________  ___________________________ 
Ort/Datum Unterschrift Betroffene*r  

[Im Fall minderjähriger Schülerinnen 
und Schüler Unterschrift eines 
Elternteils]  

_____________________  ___________________________ 
Ort/Datum Unterschrift Schulleitung 

Christiane-Herzog-Schule
Neuwieder Straße 21 b
56566 Neuwied



Schule 

Name/Vorname der Schülerin/des Schülers Geburtsdatum 

Befreiung von der Maskenpflicht 

Entsprechend dem am vorgelegten ärztlichen Attest von 
vom  ist die Schülerin oder der Schüler/ 
aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen einer Maske befreit. 

Aus dem vorgelegten Attest ergibt sich zweifelsfrei, auf welcher Grundlage die 
ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus welchen Gründen das Tragen einer Maske 
im konkreten Fall eine unzumutbare Belastung darstellt.  

Diese Befreiung gilt bis zum (drei Monate nach Ausstellungsdatum des Attests):
und ist danach bei Fortbestehen der Gründe für eine Befreiung 

gegebenenfalls erneut durch ein aktuelles ärztliches Attest nachzuweisen. 

_____________________  ___________________________ 
Ort/Datum Unterschrift Betroffene*r  

[Im Fall minderjähriger Schülerinnen 
und Schüler Unterschrift eines 
Elternteils]  

_____________________  ___________________________ 
Ort/Datum Unterschrift Schulleitung 
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