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1. Mund-Nasenschutz 
 

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Mund-
Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 
auch wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz. (Ergänzende Informationen zum Schulbetrieb in  
Corona-Zeiten nach den Herbstferien  des MSB vom 21.10.2020) 
 
Die Eltern sind verpflichtet, den Mund-Nasen-Schutz für ihre Kinder zu beschaffen.  
Vom Tragen einer Maske wird ein Schüler nur aus medizinischen Gründen und mit Vorlage eines 
entsprechenden ärztlichen Attestes befreit. 
 

2. Feste Sitzordnung 
 

Jede Lerngruppe hat eine feste Sitzordnung, die in der SI von den KlassenlehrerInnen, in der SII 
von den Fachlehrerinnen und Fachlehrern dokumentiert wird und auf deren Einhaltung alle 
Lehrkräfte einer Lerngruppe zu achten haben. 

 
3. Desinfektion, Durchlüftung 

 

Vor Betreten des Klassen- oder Kursraumes sind alle Personen verpflichtet, sich die Hände mit 
den von der Schule zur Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren. 
 
Während des Unterrichts wird alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern gelüftet. Alle Fenster 
müssen weit geöffnet werden (Stoßlüften). 
Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. 
Daher ist bei kalten Außentemperaturen im Winter ein Lüften von ca. 3-5 Minuten ausreichend.  
Zudem soll nach jeder Unterrichtsstunde über die gesamte Pausendauer gelüftet werden, auch 
während der kalten Jahreszeit.. 

 
4. Rückverfolgbarkeit, Dokumentationspflicht 
 

Für jede Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist die jeweilige Anwesenheit 
durch die Kursleitung zu dokumentieren. 
Alle Besucher, die den Klassenraum betreten haben, werden mit Uhrzeit dokumentiert.   
Sitzordnung und Anwesenheitslisten werden in der SI in gesonderten Ordnern, die sich im 
Klassenraum befinden, dokumentiert. Am Ende der Woche legen die Klassenlehrer die Listen in 
das Fach des Abteilungsleiters. 
Die entsprechenden Dokumente sind zur Rückverfolgbarkeit für vier Wochen aufzubewahren. 

 
5. Laufwege, Pausenhof, Abstand 

 

Laufwege und -richtungen in den Schulgebäuden sind markiert. Es gilt das Rechtsgehgebot. 
Sowohl auf den Schulhöfen als auch beim Gang durch das Schulgebäude wird ein 
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten. 

 
6. Toilettengang 

 

Die Schüler suchen nur die zu ihrem Gebäude zugehörigen Toiletten auf. Toilettengänge 
werden ebenfalls vom Lehrer dokumentiert.  
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7. Fallbeispiele, Zuständigkeiten & Vorgehensweisen im Zusammenhang mit Covid-19 
 

 

Quellen:  
1) https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-

Coronavirus/Coronavirus_Ansteckungsfall-_-verdacht/Corona-Verdacht-in-Schule_final.pdf 
2) https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Schulverwaltung/Schulmail/Archiv-

2020/200803/Konzept.pdf 

 

Nr Sachverhalt zuständig Maßnahme(n)  

1 
SuS ist positiv 
getestet 

Gesundheitsamt (wird eig. 
Automatisch vom Labor 
benachrichtigt, ansonsten 
durch die SL) 

• Häusliche Isolierung des Betroffenen 

• Keine Teilnahme am Präsenzunterricht 

• Keine Teilnahme an Prüfungen in der Schule  

• aber: Teilnahmeverpflichtung zum Distanzun-
terricht besteht (und der muss angeboten 
werden) 

2 

SuS hat ein Familien-
mitglied in häuslicher 
Quarantäne, will aber 
am Präsenzunterricht 
teilnehmen 

• Gesundheitsamt 
entscheidet über die 
Teilnahme am Unterricht 

• Eltern informieren die 
Schule 

Klassenlehrer dokumentieren 

3 
SuS ist enge Kontakt-
person eines geteste-
ten SuS 

a) SL meldet es dem 
Gesundheitsamt 

b) Gesundheitsamt meldet es 
der Schule 

Fall a): Infektionsketten werden nachvollzogen, 
dann z.B 

• Testung möglichst vieler Kontaktpersonen 

• Häusliche Quarantäne 

• Ggf. umfassende Testungen an der Schule 

• Falls nötig, kurzzeitige Schulschließungen 
Fall b): Vorgehen wie unter 4) 

4 

SuS zeigt nach Betre-
ten der Schule typi-
sche Symptome wie 
Fieber, trockenen Hus-
ten, Verlust des 
Geschmackssinns,…) 

• KuK versucht, andere 
Ursachen (Allergie) 
auszuschließen 

• Falls keine andere Ursache 
angenommen werden kann:  

• KuK dokumentiert: Datum, 
Stunde, Sitzordnung 

• KuK meldet es der 
Schulleitung  

• SL schließt SuS vom UR aus 

• Sus volljährig: sorgt dafür, dass der SuS 
telefonisch seinen Hausarzt kontaktiert 

• SuS minderjährig: kontaktiert Eltern & fordert 
auf, notwendige Maßnahmen zu ergreifen 

• untersagt Transport nach Hause im ÖPNV 

• bringt den SuS bis zur Abholung von anderen 
SuS getrennt unter 

• informiert Mitschüler/innen, Eltern, beteiligte 
KuK zeitnah 

• falls der SuS positiv getestet wird, übernimmt 
das Gesundheitsamt 

5 

Schüler zeigt nach Be-
treten der Schule (le-
diglich) Schnupfen-
symptome 

• KuK informiert die Eltern 

• KuK schickt den SuS ggf. 
nach Hause… 

…mit der Empfehlung, dass der SuS für 24 Std. 
zuhause beobachtet wird 

• danach keine weiteren Symptome: SuS 
kommt wieder zur Schule 

• weitere Symptome kommen hinzu: Eltern 
werden von KuK aufgefordert, eine Abklärung 
der Symptome durch den Hausarzt zu 
veranlassen 

6 
Schüler zeigt zuhause 
Symptome einer CO-
VID-19-Erkrankung 

Die Eltern… 
… dürfen das Kind erst gar nicht zur Schule 
schicken 
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