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KONZEPT zur Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-

Zeiten zu Beginn des Schuljahres 2020/2021der GGS Brander Feld  
 

(Es handelt sich um ein dynamisches Konzept, das in Abhängigkeit zu den jeweiligen 
Erlassen des Schulministeriums sowie der aktuellen Corona-Situation angepasst wird)   

 
Der Schutz der Gesundheit der Lehrkräfte, der Schülerinnen und Schüler, sowie aller am 
Schulleben Beteiligten muss bei Wiederaufnahme sichergestellt sein. Zugleich soll durch 
eine möglichst weitgehende Rückkehr zu einem angepassten Schulbetrieb in Corona-
Zeiten das Recht der Kinder und jungen Menschen auf Bildung und Erziehung gesichert 
werden. In der Praxis muss das bedeuten, dass für die Schülerinnen und Schüler aller 
Jahrgänge an allen Schulformen in ganz Nordrhein-Westfalen Unterricht nach 

Stundentafel stattfindet. Es gilt wieder der Grundsatz, dass der Unterricht in Präsenzform 

den Regelfall darstellt. Sollte Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller 
Möglichkeiten wegen des weiterhin notwendigen Infektionsschutzes oder deshalb nicht 
vollständig möglich sein, weil Lehrkräfte dafür nicht eingesetzt werden können und auch 

kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet Distanzunterricht statt. 
Die hier beschriebenen Maßnahmen, Vorgaben und Hinweise zielen zuallererst darauf ab, 
einen an das Infektionsgeschehen angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten 
sicherzustellen. Zudem sind sie oftmals ebenso darauf ausgerichtet, dem 

Infektionsgeschehen im schulischen Umfeld flexibel und kontrollierend zu begegnen, 
damit die Bildungs- und Erziehungsziele durch Schule und Unterricht erreicht werden 

können. 

 
A) Infektionsschutz, Hygiene und Testungen 
 

Regelungen und Merkmale des Infektionsschutzes 

 

1. Rückverfolgbarkeit 

 
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, sind 
konstante Gruppenzusammensetzungen erforderlich, soweit nicht zwingende 
schulorganisatorische Gründe entgegenstehen. Der Unterricht wird am Brander Feld 

jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen stattfinden. 
Ausnahmen bilden bereits jahrgangsgemischt zusammengesetzte reguläre Klassen bzw. 

Lerngruppen, Gruppen für Ganztags- und Betreuungsangebote sowie 
Schulsportgemeinschaften. (Begabungsfördernde Kurse: Meditation und Schreiben, Star-
Kurs, Generationsbrücke, und Förderkurse, LRS-Kurs)  
 
In den Räumen für den Unterricht und für andere schulische Angebote wird mit 
Ausnahme von Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und 
Lerngruppen eine feste Sitzordnung eingehalten und dokumentiert. Für jede 
Unterrichtsstunde und vergleichbare Schulveranstaltung ist darüber hinaus die jeweilige 



Anwesenheit zu dokumentieren. Die entsprechenden Dokumente sind zur 
Rückverfolgbarkeit für vier Wochen aufzubewahren. 
 
 
2. Mund-Nasen-Schutz:  

 

• Es besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Personen im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände (Schüler*innen, Lehrer*innen, päd. 
Mitarbeiter*innen,  Hausmeister, Sekretärin, Reinigungskräfte und Besucher*innen 
der Schule tragen einen Mund-Nasenschutz) auch im Ganztag.  

• Es werden in allen Klassen regelmäßig Maskenpausen, ggfs. zusätzlich zu 5 
minütigen Lüftungszeiten (im Abstand von 20 Minuten), ermöglicht.  Dann kann 
draußen unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m  auf den Mund-
Nasenschutz verzichtet werden.  

• Im Klassenverband wird der Grund des Tragens (Schutz und Rücksichtnahme, nach 
Möglichkeit Vermeidung/Verzögerung einer Quarantäne/eines Lockdowns) sowie 
über das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und über das richtige 

Aufbewahren besprochen.  
• Eltern sollten nur in dringenden Fällen, dann mit Maske, die Schule betreten. 
• Eltern achten auf eine ausreichende Anzahl frischer Mund-Nasen-Bedeckungen für 

Ihr Kind. Eine Ersatzmaske sollte in der Schultasche sein. In der Schule befinden sich 
zudem über dem Waschbecken im Sekretariat Masken für Schüler*innen als 
Reserve für den Bedarfsfall. 

• Es können als Reserve für den Bedarfsfall Masken für die Lehrerinnen zur Verfügung 
gestellt werden.  

• Informationen zu Verhaltensregeln für Kinder:  
 

https://www.wdrmaus.de/spiel-und-spass/basteln/mundschutz.php5 

 
• auch mit Maske Abstand halten 
• feuchte Maske unbedingt austauschen 
• regelmäßig bei 60  Grad waschen oder kurz auskochen 
• die Hände vor und nach Gebrauch der Maske sehr gründlich mit Seife waschen 
• Den Stoff nicht mit den Händen anpacken sondern nur die Gummis 
• Die Maske nicht hoch auf den Kopf oder unter das Kinn ziehen 
• Beim Abnehmen ist zu beachten, dass die Außenseite der gebrauchten Maske 

potentiell erregerhaltig ist (BfArM). Um eine Kontaminierung der Hände zu 
verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden und die Maske an den 
Gummibändern abgezogen werden. Die Maske sollte nach dem Abnehmen in 
einem Beutel luftdicht verschlossen aufbewahrt oder sofort gewaschen werden.  
 

3. Eine regelmäßige und wirksame Durchlüftung im Unterricht und in der OGS stellen wir 

sicher durch Stoß-und Querlüftung in den Unterrichts- und Betreuungsräumen mit 

vollständig geöffneten Fenstern im Abstand von 20 Minuten (5 Minuten lang) und eine 

Stoßlüftung in den Pausen. Die Kinder können sich während dieser Zeit ihre Jacken 

anziehen/bzw. ggfs eine Maskenpause im Freien einlegen.  

 

4. Kommunikation und Training: Mit den Schüler*innen werden weiterhin die wichtigsten 

Prinzipien des Hygiene-Verhaltens besprochen. Hierzu zählt die Vermittlung des Sinns 

und der Handhabung von  



• Maskenschutz,  

• Abstandswahrung, 

• Handhygiene, 

• Husten- und Niesetikette, 

• Kontrolle der Symptome (auch für Eltern). 

• Es erfolgt zudem ein Elternbrief über die Maßnahmen 

 
5. Zeitversetzte Ankunftszeiten und dezentrale Aufstellorte:  

Die Klassen 3a, 3b, 4a, 4b kommen um 7.45 Uhr zu ihren Aufstellorten: 

• 3a Tischtennisplatte, 

• 3b Spiele-Container, 

• 4a Törchen zum unteren Schulhof, 

• 4b Mini-Teich und Vogelhäuschen 

Die Klassen 1a, 1b, 2a, 2b kommen um 7.55 Uhr zu ihren Aufstellorten: 

• 1a Klettergerüst (Die Klassenlehrerinnen üben dies mit den Kindern), 

• 1b Holz-Tischgruppe zur Mitte hin (Die Klassenlehrerinnen üben dies mit den 

Kindern), 

• 2a Apfelbaum mit Vogelhäuschen in der Nähe des Eingangs, 

• 2b Basketballkorb 

 

6. Pausenzeiten:  

• Klasse 1 und 2 haben Pause von 9.25 - 9.45 Uhr  und  

frühstücken von 9.45 Uhr bis max 10.00 Uhr (es führen 2 Kolleginnen Aufsicht) 

• Klasse 3 und 4 haben Pause von 9.45 - 10.05 Uhr (2 Kolleginnen Aufsicht)  

und  frühstücken vorher (ab 9.30 Uhr).  

 

7. Es wird der übliche Eingang und Ausgang im Foyer genutzt, Markierte 

Einbahnstraßenwege leiten die Kinder im Schulgebäude.  

 

8. Weitere Maßnahmen:  

• Kontrolle der Symptome (wie z. B. Fieber, trockener Husten, Geruchs- und 

Geschmacksverlust müssen ärztlich abgeklärt werden) durch die Eltern.  Das Kind 

darf nur gesund zur Schule kommen. Bei Schnupfen muss das Kind 24 Stunden zu 

Hause beobachtet werden. Treten keine weiteren Symptome auf, kann es danach 

wieder zur Schule kommen. Bei auftretenden Symptomen in der Schule muss das 

Kind isoliert werden. Die Schule muss das Gesundheitsamt benachrichtigen. Die 

Eltern werden benachrichtigt, um das Kind umgehend abzuholen.  

• Sicherstellung der aktuellen Telefonnummern der Eltern zur sicheren Erreichbarkeit 

•  Umgehende Benachrichtigung der Schule durch die Eltern bei Quarantäne (in 

der Regel 14 Tage). Bei Einreise aus Risikogebieten muss die Corona-

Einreiseverordnung beachtet werden https://www.mags.nrw/Coronavirus 

• Der Präsenzunterricht soll den Regelfall darstellen. Dabei muss der Schutz der 

Gesundheit der Lehrkräfte, der Schüler*innen sowie aller am Schulleben Beteiligten 

sichergestellt sein. Nur wenn der Präsenzunterricht auch nach Ausschöpfen aller 

Möglichkeiten wegen des weiterhin notwendigen Infektionsschutzes oder deshalb 



nicht vollständig möglich sein sollte, weil Lehrkräfte dafür nicht eingesetzt werden 

können und auch kein Vertretungsunterricht erteilt werden kann, findet 

Distanzunterricht statt.  Nach neuen Vorgaben gilt:  

"Distanzunterricht ausschließlich bei durch SARS-CoV-2 verursachtem 

Infektionsgeschehen; Vertretungsunterricht hat Vorrang vor Distanzunterricht. 

Unterrichtsbetrieb mit einem regelmäßigen und geordneten Tagesablauf, mit dem 

Aufbau von Lernstrategien, der Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten sowie der wichtigen Förderung von sozialer Kompetenz hat für uns alle 

höchste Priorität. Er gewährleistet am besten das Recht auf schulische Bildung für 

alle Schülerinnen und Schüler."  

• Also bitte nicht gefrustet sein, wenn die Kinder nicht so lernen können wie gewohnt, 

sie haben sehr viel Rückstand und wahrscheinlich auch Ängste. Inhalte sind deshalb 

zu kürzen, wichtiger sind Strategien und natürlich das Bemühen um emotionale und 

soziale Bedürfnisse der Kinder! (Ministerium NRW) 

• Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist möglich für Kinder mit relevanten 

Erkrankungen, wenn die Eltern eine schriftliche Begründung für eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufes bei Ansteckung mit dem 

Coronavirus vorlegen.  

• Sollten Kinder im Distanzunterricht beschult werden, sind sie verpflichtet, sich auf 

den Unterricht vorzubereiten und sich aktiv daran zu beteiligen, erforderliche 

Arbeiten anzufertigen und Hausaufgaben zu erledigen.  

• Es wird allen am Schulleben beteiligten Erwachsenen empfohlen, die CoronaWarn-

App zu nutzen. 

• Derzeit werden keine Hausschuhe benutzt. 

• Es sollen keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel usw. 

gemeinsam genutzt werden.  

• Geburtstage: Gebackene Muffins oder einzeln verpackte Süßigkeiten können von 

den Kindern zum Geburtstag geschützt (z. B. Dose/Karton) mitgebracht werden., 

gewaschenes Obst am Stück kann auch verteilt werden. Die Lehrerin oder das päd. 

Personal verteilen diese nach Händedesinfektion und mit Maskenschutz. 

• Fahrrad- und Rollerabstellmöglichkeiten werden dezentral organisiert: Klassen 

1a/1b und 2a/2b Fahrrad- und Rollerständer, 3a/3b Bereich um die 

Wildblumenwiese,4a Wiesenfläche vor der Turnhalle zum Schulhof hin, 4b vor dem 

JuB-Cafe. 

• Die Pause findet von 9.30 – 9.50 (3+4 unten, 1+2 oben) unter den oben genannten 

Hygienemaßnahmen statt, 3 Aufsichten 

• Spielen auf dem Schulhof: Abstandswahrung oder mit Maskenschutz, genutzte 

Spiele, Bälle, etc. werden am Ende eines jeden Tages von den Personen, die sie zur 

Verfügung gestellt haben (Lehrerinnen/OGS- Kräfte) desinfiziert. 

• Die Kinder der  Klasen 1und 2 werden ein paar Minuten vor,  die Kinder der drei und 

vier ein paar Minuten nach 11.30 /12.30 aus der Schule entlassen. Um 13.15 endet 

der Unterricht regulär.   
 

Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 



• Der Forderung nach ausreichenden Hände-Waschmöglichkeiten, kommt die 

Planung der GGS Brander Feld insofern nach, dass in jeder Klasse ein 

Ausgusswaschbecken vorhanden ist, das mit einem Seifenspender sowie 

Einweghandtüchern ausgestattet ist.  

 

• Die Hände sollten regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20 bis 30 

Sekunden (2x „Happy Birthday“ singen) gewaschen werden, insbesondere nach 

- dem Betreten des Schulgebäudes,  

- dem Naseputzen, 

- dem Niesen, Husten,  

- dem Toilettenbesuch,  

- dem Verlassen und Betreten des Raumes  

sowie vor und nach dem Essen (siehe Anhang). 

 
 

Standards für die Sauberkeit 

• Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakt zu einer Virusübertragung 

führen können, sollen durch eine tägliche Reinigung definierter Bereiche (z.B. 

Türklinken, Treppenläufe, Sanitäranlagen…) ggf. durch eine zusätzliche 

Flächendesinfektion mittels Wischdesinfektion dekontaminiert werden. Folgende 

Bereiche gehören dazu: 

 

• Türklinken 

• Treppenläufe sowie Handläufe oberhalb der Empore 

• Sanitäranlagen 

• Tische und Stühle 

 

Hierzu fand am 28.04.20 ein Gespräch bzw. eine Schulbegehung seitens der Stadt 

Aachen mit der Schulleitung statt. Einmalhandtücher, Handtuchhalter und Flüssigseife 

werden für jeden Unterrichts-, Betreuungsraum zur Verfügung gestellt.  

In jedem genutzten Raum stehen Flüssigseife, Einmalhandtücher sowie 

Flächendesinfektionsmittel (0,5l) zur Verfügung. Unterrichtende Kolleginnen und 

Betreuerinnen melden fehlende Artikel zur Händereinigung der Schulleitung.   

 
 

9. Hygienemaßnahmen für die Verpflegung in der Schulmensa (unter Berücksichtigung der 

Empfehlungen des Ministeriums f. Arbeit, Gesundheit Soziales, Schule und Bildung NRW) 

 

Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, treffen wir folgende 

Vorkehrungen zur Hygiene:  

1. Gäste müssen sich nach Betreten der Mensa die Hände waschen bzw. bei 

Bedarf desinfizieren. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt. 

2. Die Schülergruppen, die im Klassen- oder Kursverbund unterrichtet werden, 

nehmen die Mahlzeiten gemeinsam ein. Ein Mischen der verschiedenen 



Schülergruppen wird vermieden. Ggfs. Werden gestaffelte Essenszeiten 

eingerichtet.  

3. Wenn unterschiedliche Gruppen i.S. der Ziffer 2 ihre Mahlzeit zeitgleich 

einnehmen, werden Tische entsprechend dieser Gruppen belegt und so 

angeordnet, dass  

a. zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand (gemessen ab Tischkante 

bzw. den zwischen zwei Tischen liegenden Sitzplätzen) liegen.  

b. bei Sitzbereichen in Nähe von Arbeitsplätzen (Theke etc.) und 

Verkehrsflächen (Eingang/Ausgang, Gang zur Toilette etc.) ein 1,5 m 

Abstand zu diesen Flächen eingehalten wird. Unmittelbar vor der Theke 

sind Sitzplätze nur mit zusätzlichen Barrieren zulässig (z. B. Plexiglas wie im 

Einzelhandel).  

4. Die Gänge zum Ein-/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. haben eine 

Durchgangsbreite, mit der beim Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m 

Abstandes zu den an den Tischen sitzenden Personen grundsätzlich eingehalten 

werden kann. Abweichungen aufgrund baulicher Gegebenheiten verpflichten 

zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung außer am Sitzplatz (§ 2 Abs. 3 Ziffer 7 

CoronaSchVO).  

5. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen sind in einer Raumskizze 

festgehalten, aus der sich die Abstände erkennen lassen. In stark frequentierten 

Bereichen/Warteschlangen (Eingang, Toiletten etc.) sind Abstandsmarkierungen 

angebracht.  

6. Gebrauchsgegenstände (Gewürzspender, Zahnstocher, etc.) stehen nicht offen 

auf den Tischen.  

7. Speisen werden von den Mitarbeiter*innen, Lehrer*innen unter Einhaltung des 

Infektionschutzes (Mund-Nasenbedeckung, Händedesinfektion).   

Eine möglichst gute Abschirmung oder Abdeckung der Speisen („Spuckschutz“ 

o.ä.) wird gewährleistet.  

8. Die Räumlichkeiten werden ausreichend gelüftet und Abfälle werden in kurzen 

Intervallen ordnungsgemäß entsorgt.  

9. Alle Kontaktflächen wie Arbeitsflächen, Stühle etc. werden nach jedem 

Gebrauch mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger gereinigt.  

10. Spülvorgänge für Geschirr und Gläser werden maschinell mit Temperaturen von 

mindestens 60 Grad Celsius durchgeführt.  

11. Beschäftigte mit Kontakt zu den Kindern müssen eine Mund-Nase-Bedeckung 

tragen. Diese muss bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Nach jedem 

Abräumen von Speisengeschirr erfolgen Händewaschen/-desinfektion,  

ansonsten mindestens alle 30 Minuten.  

12. Die Beschäftigten der Mensen wurden in den vorgenannten Schutzmaßnahmen 

und Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, 

Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) unterwiesen.  

 

Ausführliche Beschreibung der oben genannten und weiterer Maßnahmen 

B) Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern 

Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht teilzunehmen. Es 

gelten die allgemeinen Bestimmungen zur Schul- und Teilnahmepflicht. 



Für Schüler*innen mit relevanten Vorerkrankungen finden die Bestimmungen über Erkrankungen (§ 

43 Absatz 2 SchulG) mit folgender Maßgabe 

Anwendung:  

Die Eltern entscheiden, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte. Die Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt wird empfohlen. In diesem Fall 

benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen dies schriftlich mit. Entsprechende 

Pflichten gelten für volljährige Schülerinnen und Schüler. 

Die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen darlegen, 

dass für die Schülerin oder den Schüler wegen einer Vorerkrankung 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Bei begründeten Zweifeln kann die Schule ein ärztliches Attest 

verlangen und in besonderen Fällen ein amtsärztliches 

Gutachten einholen. Besucht die Schülerin oder der Schüler die Schule voraussichtlich oder 

tatsächlich länger als sechs Wochen nicht, soll die Schule ein ärztliches Attest verlangen und in 

besonderen Fällen ein amtsärztliches Gutachten einholen. Für die Schülerin oder den Schüler entfällt 

lediglich die Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Sie oder er ist weiterhin dazu 

verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht 

werden kann. Hierzu gehört auch der Distanzunterricht. Die Verpflichtung zur Teilnahme an 

Prüfungen bleibt bestehen. 

 

D) Schutz vorerkrankter Angehöriger, die mit Schülerinnen und Schülern in häuslicher Gemeinschaft leben 

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen – insbesondere Eltern, 

Großeltern oder Geschwister – in häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine 

relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-Cov-2 ein besonders hohes gesundheitliches 

Risiko darstellt, besteht, sind vorrangig Maßnahmen der Infektionsprävention innerhalb der 

häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen zu treffen. Die Nichtteilnahme von 

Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum Schutz ihrer Angehörigen nur in eng 

begrenzten Ausnahmefällen und nur vorübergehend in Betracht kommen. Dies setzt voraus, dass ein 

ärztliches Attest des betreffenden Angehörigen vorgelegt wird, aus dem sich die Corona-relevante 

Vorerkrankung ergibt. 

 

Eine Entbindung von der Teilnahme am Präsenzunterricht kommt vor allem dann in Betracht, wenn 

sich die oder der Angehörige aufgrund des individuellen Verlaufs ihrer oder seiner Vorerkrankung 

vorübergehend in einem Zustand erhöhter Vulnerabilität befindet. Die Verpflichtung der 

Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am Distanzunterricht und zur Teilnahme an Prüfungen bleibt 

bestehen. 

 

 

D) Möglichkeiten der Corona-Testung für das Personal an den Schulen 

Mit der Aufnahme des angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten können sich alle an den 

öffentlichen und privaten Schulen tätigen Personen in der Zeit vom 10. August bis zum 9. Oktober 

2020 alle 14 Tage anlasslos und freiwillig testen lassen. Die Testung soll außerhalb der Zeiten eigener 

Unterrichtsverpflichtung oder der eigenen Arbeitszeit an der Schule stattfinden. Die Kosten 

übernimmt das Land. Die Organisation der Testungen erfolgt über die Kassenärztlichen 

Vereinigungen. Testmöglichkeiten sind bei den bestehenden Testzentren sowie niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzten, vorrangig den Hausärztinnen und Hausärzten gegeben. Die Schulleitung hat 

das Testangebot den Beschäftigten an der Schule bekannt gemacht, und allen Beschäftigten die im 

Anhang beigefügte Bescheinigung ausgestellt. Um eine Überlastung der Labore zu vermeiden, sind 

die in der Bescheinigung aufgeführten Termine für die Testungen verbindlich. Sobald das Ergebnis 

vorliegt, wird die getestete Person persönlich durch das untersuchende Labor informiert. Das 

Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) erhält Informationen über die Ergebnisse in anonymisierter 

Form, um im Rahmen einer Studie das Infektionsgeschehen an den Schulen zu analysieren. 

E) Umfassende Testungen für Personal an Schulen sowie Schülerinnen und Schüler im Corona-Fall 

Sollten bei Testungen oder auf anderem Wege Infektionsfälle mit dem Corona-Virus festgestellt 

werden, wird das zuständige Gesundheitsamt von der Schulleitung informiert und entscheidet über 



weitere Maßnahmen. Beispielsweise kommt eine Testung von Kontaktpersonen in Betracht, um 

lokale Cluster und Infektionsketten zu identifizieren und möglichst frühzeitig zu unterbrechen. Je nach 

Infektionsgeschehen und regionaler Gegebenheit werden Schulen aber auch umfassend oder gar 

vollständig getestet und wenn nötig auch kurzfristig vorübergehend geschlossen, um das 

Infektionsgeschehen gesichert abklären und eindämmen zu können. 

 

F) Zuständigkeiten und Vorgehen in Schule bei auftretenden Corona-Fällen  

Schülerinnen und Schüler, die im Schulalltag COVID-19-Symptome (wie insbesondere Fieber, 

trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinn) aufweisen, sind ansteckungsverdächtig. 

Sie sind daher zum Schutz der Anwesenden gemäß § 54 Absatz 3 SchulG – bei Minderjährigen nach 

Rücksprache mit den Eltern – unmittelbar nd unverzüglich von den Eltern abzuholen. Bis zum 

Verlassen der Schule sind sie getrennt unterzubringen und angemessen zu beaufsichtigen. Die 

Schulleitung nimmt mit dem Gesundheitsamt Kontakt auf. Dieses entscheidet über das weitere 

Vorgehen. Ein genauer Ablaufplan ist den Schulen landesweit zur Verfügung gestellt worden 

(Anhang 1)  

Auch Schnupfen kann nach Aussage des Robert-Koch-Instituts zu den Symptomen einer COVID-19-

Infektion gehören. Angesichts der Häufigkeit eines einfachen Schnupfens soll die Schule den Eltern 

unter Bezugnahme auf § 43 Absatz 2 Satz 1 SchulG empfehlen, dass eine Schülerin oder ein Schüler 

mit dieser Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung ihres 

Wohlbefindens zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden soll. Wenn keine weiteren 

Symptome auftreten, nimmt die Schülerin oder der Schüler wieder am Unterricht teil. Kommen 

jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. hinzu, ist eine diagnostische Abklärung zu 

veranlassen. 

 

G) Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen 

Die Anwesenheit in der Schule, also die Teilnahme am Präsenzunterricht und sonstigen 

Schulveranstaltungen, ist für die Dauer einer Quarantäne ausgeschlossen; dabei ist von 14 Tagen 

auszugehen. Die zu einer Quarantäne verpflichteten Schülerinnen und Schüler erhalten 

Distanzunterricht. Sie sind auch weiterhin verpflichtet, sich auf diesen Unterricht vorzubereiten, sich 

aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu 

erledigen. 

H) Umgang mit Rückkehrenden aus Risikogebieten 

Bei einer Einreise aus einem Risikogebiet ist die Coronaeinreiseverordnung des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales zu beachten, aus der sich besondere Verpflichtungen für Schülerinnen und 

Schüler sowie alle an Schulen tätigen Personen ergeben können. Weiterführende Informationen sind 

auf dessen Sonderseite abrufbar unter: https://www.mags.nrw/coronavirus Die Einstufung als 

Risikogebiet wird durch das Robert-Koch-Institut fortgeschrieben und veröffentlicht: 

www.rki.de/covid-19-risikogebiete. 

 

J) Ressourcen und Einsatz der Lehrkräfte 

Maßnahmen zur Verstärkung der Personalausstattung an Schulen 

Zur unmittelbaren Abmilderung der Folgen der Corona-Krise, die beispielsweise dadurch entstehen, 

dass Lehrkräfte aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur eingeschränkt im Präsenzunterricht 

eingesetzt werden können, werden zum Schuljahresbeginn weitere Maßnahmen getroffen, um die 

Unterrichtssituation an den Schulen zu verbessern. Für das Schuljahr 2020/21 wurden den 

Bezirksregierungen bereits 800 Stellen zusätzlich zugewiesen. Diese Planstellen für unbefristete 

Einstellungen an Gymnasien werden aus personalwirtschaftlichen Gründen im Vorgriff auf einen 

durch die Umstellung auf einen neunjährigen Bildungsgang begründeten absehbaren hohen 

Einstellungsbedarf zum Schuljahr 2026/27 bereitgestellt. Die auf diesen Stellen eingestellten Lehrkräfte 

sollen in dieser Übergangszeit durch Abordnungen insbesondere den Schulen und Schulformen zu 

Gute kommen, die aufgrund der Situation am Lehrkräftearbeitsmarkt unter einem Lehrkräftemangel 

leiden. Die Stellen können auch aufgrund der günstigen Situation am Lehrkräftearbeitsmarkt für 

Lehrkräfte mit der Lehramtsbefähigung für die Sekundarstufe II nach Schuljahresbeginn besetzt 

werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass zum 1. November 2020 wieder neue 



grundständig ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung stehen werden. Die Maßnahme, die in den 

nächsten Jahren auf bis zu 3.000 Stellen ausgebaut werden soll, trägt auch dazu bei, die 

Unterrichtssituation vor dem Hintergrund der besonderen pandemiebedingten Belastungen zu 

verbessern. 

Zur Sicherung des Präsenzunterrichts ist die Möglichkeit für weitere befristete Beschäftigungen von 

Lehrkräften eröffnet worden (Runderlass vom 21. Juli 2020). Neben befristeten Beschäftigungen mit 

Sachgrund soll nunmehr auch die Möglichkeit des § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 

zur sachgrundlosen befristeten Beschäftigung genutzt werden. Dies eröffnet zusätzliche 

Beschäftigungsmöglichkeiten von bis zu zwei Jahren. Abhängig von den konkreten Erfordernissen vor 

Ort entscheiden die zuständigen Schulaufsichtsbehörden in eigener Zuständigkeit, welche Schulen in 

welchem Umfang befristete Lehrkräftebedarfe ausschreiben können. Die Ausschreibungen können 

bereits erfolgen. Darauf können sich sowohl Bewerberinnen und Bewerber mit einer 

Lehramtsbefähigung als auch geeignete andere Personen ohne Lehramt bewerben, zum Beispiel 

Hochschulabsolventinnen und -absolventen mit oder ohne lehramtsbezogenen Abschluss oder 

Studierende, die bisher noch nicht im Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen beschäftigt waren. 

Damit Schulen in den Fällen, in denen derzeit keine freien Lehrerstellen zur Verfügung stehen, 

befristete Einstellungen vornehmen können, werden zum Schuljahresbeginn zusätzlich weitere 400 

Stellen für die Beschäftigung von Lehrkräften bereitgestellt. Auch diese Ausschreibungen können 

bereits erfolgen. 

Im Rahmen der Stellenbewirtschaftung für das Schuljahr 2020/21 wird ermöglicht, bis zu 400 freie 

Lehrerstellen in der Schulform Grundschule für die Einstellung von tarifbeschäftigten 

Sozialpädagogischen Fachkräften in der Schuleingangsphase zu nutzen. Zum Schuljahreswechsel 

2021/22 können die so in Anspruch genommenen Lehrerstellen wieder mit Lehrkräften besetzt 

werden. Die Stellen werden mit dem Haushalt 2021 zusätzlich bereitgestellt. Die Maßnahme zielt 

darauf ab, der schwierigen Personalsituation an zahlreichen Grundschulen und der Tatsache 

entgegenzuwirken, dass Kinder zum Teil durch fehlenden Präsenzunterricht Rückschritte in ihrer 

schulischen Entwicklung haben können. Die Ausschreibungen können bereits erfolgen. 

 

K) Die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden einer Lehrkraft kann aus schulorganisatorischen 

Gründen,  insbesondere zum Ausgleich einer nicht gleichmäßigen Unterrichtserteilung, für bis zu 

sechs Monate um bis zu sechs Stunden über- oder unterschritten werden. Die zusätzlich oder 

weniger erteilten Unterrichtsstunden sind innerhalb des Schuljahres auszugleichen, ausnahmsweise 

im folgenden Schuljahr. Eine Überschreitung um mehr als zwei Stunden soll in der Regel nicht ohne 

Zustimmung der Lehrkraft erfolgen, wenn sie über zwei Wochen andauert (§ 2 Abs. 4 VO zu § 93 Abs. 

2 SchulG). Die Regelung dient dazu, eine nicht gleichmäßige Unterrichtserteilung flexibel im Schuljahr 

auszugleichen.  

 

L) Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter können im Schuljahr 2020/21 

freiwillig statt bislang drei bis zu sechs Stunden zusätzlichen, das heißt über den selbstständigen 

Ausbildungsunterricht hinausgehenden Unterricht an ihrer Ausbildungsschule erteilen, sofern das 

Ausbildungsziel dadurch nicht gefährdet wird und die Lehramtsanwärterin oder der 

Lehramtsanwärter diesem zustimmt. 

Eine diesbezügliche Beauftragung sollte nur mit Einverständnis des Zentrums für schulpraktische 

Lehrerausbildung erfolgen. Die wichtigsten Maßnahmen der Maßnahmenpakete 1 bis 3 aus den 

Bereichen Dienstrecht, Lehrerausbildung und Lehrereinstellung sind in einer Broschüre für die 

Schulleitungen (sog. Instrumentenkasten) zusammengefasst und Ende April/Anfang Mai 2020 an alle 

Schulen verschickt worden. Die Broschüre kann unter dem Link https://url.nrw/brleve abgerufen 

werden.  

Im Bildungsportal ist die Datei unter https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Lehrkraft-

sein/Versorgung/ zu finden. Schulen, die über eine oder mehrere der vorgenannten Maßnahmen 

Personal gewinnen möchten, wenden sich an die zuständige Schulaufsichtsbehörde. 

 

Personaleinsatz  



Die Geltungsdauer der mit Runderlass vom 22. Mai 2020 bestimmten Regelungen zum Einsatz des 

Personals wurde mit Runderlass vom 31. Juli 2020 über den 26. Juni hinaus bis zum Ablauf des 9. 

Oktober 2020 (letzter Unterrichtstag vor den Herbstferien) mit folgenden Maßgaben verlängert: 

 

Die ausgestellten ärztlichen Atteste, auf deren Grundlage Lehrkräfte von der Verpflichtung zum 

Präsenzunterricht befreit werden konnten, gelten nicht unbegrenzt. Sie entfalten seit dem 

Unterrichtsende vor den Sommerferien keine Wirkung mehr. Für die Zeit nach den Sommerferien ist 

für eine Befreiung vom Präsenzunterricht die Vorlage eines neuen Attestes erforderlich. Gemäß 

bisheriger 

Erlasslage vom 22. Mai 2020, die mit neuer Erlasslage vom 31. Juli 2020 in diesem Punkt 

fortgeschrieben wurde, ist dabei eine individuelle Risikofaktoren-Bewertung im Sinne einer (arbeits-) 

medizinischen Begutachtung erforderlich und vorzunehmen. Diese hat den Kriterien des Robert-

Koch-Instituts zu entsprechen. 

 

Für Schwangere gelten die generellen Regelungen zu Beschäftigungsverboten nach dem 

Mutterschutzgesetz. Im Übrigen gilt weiterhin, dass eine Befreiung von Lehrkräften vom 

Präsenzunterricht ihre allgemeine Dienstpflicht nicht berührt; sie können auch zu anderen 

schulischen 

Aufgaben herangezogen werden. Für eine Beratung zu Fragen des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes im Hinblick auf den Einsatz in der Schule stehen den Lehrkräften die 

Ansprechpartner der BAD GmbH 

zur Verfügung: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Lehrkraftsein/Arbeits-und-

Gesundheitsschutz/Ueberbetrieblicher-Dienst/Bad-Zentren.pdf. 

 

Unterricht auf Distanz 

Neuer rechtlicher Rahmen für das Lernen auf Distanz  

Mit der geplanten Zweiten Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz erhalten Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und 

Schüler, aber auch deren Eltern Rechtssicherheit im Umgang mit der neuen Form des Unterrichts: 

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

Coronavirus/Coronavirus_Verordnungsentwurf-Distanzuntzerricht/Verordnungsentwurf-

Distanzunterricht-Stand-30_-Juni-2020.pdf . 

Die Verordnung soll nach Zustimmung des Ausschusses für Schule und Bildung des Landtags 

rückwirkend zum 1. August 2020 in Kraft treten und wird zur Unterstützung der Schulen ergänzt durch 

eine pädagogisch-didaktische Handreichung. Die Schulen werden gebeten, die Verordnung im 

Vorgriff anzuwenden. Wichtige Eckpunkte lauten: 

 

Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht im Hinblick auf die Zahl der wöchentlichen 

Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler wie der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte 

gleichwertig. 

Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht auf der Grundlage eines pädagogischen und 

organisatorischen Plans ein und informiert die zuständige Schulaufsicht sowie die Eltern hierüber. 

 

Distanzunterricht soll dann digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen, also 

insbesondere eine ausreichende technische Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowie der 

Lehrkräfte gewährleistet ist. 

 

Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulpflicht durch Teilnahme am Distanzunterricht. Die 

Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Klassenarbeiten finden in der Regel im 

Präsenzunterricht statt. Daneben sind weitere in den Unterrichtsvorgaben vorgesehene und für den 

Distanzunterricht geeignete Formen der Leistungsbewertung möglich. 

 



Die Verordnung erstreckt sich auf die Bildungsgänge aller Schulstufen und Schulformen. Sie wird bis 

zum Ende des Schuljahres 2020/2021 befristet. 

 

Pädagogisch-didaktische Hinweise zum Unterricht auf Distanz 

Die Schulen können zur Unterstützung auf eine Handreichung zur Entwicklung organisatorischer, 

didaktischer und pädagogischer Konzepte sowie mit Hinweisen zur Leistungsbewertung 

zurückgreifen. In ihr werden Fragen zu Organisationsmodellen, zu den im Kollegium zu treffenden 

Absprachen, zur Sicherstellung der Lernangebote für alle Schülerinnen und Schüler, zur Einbeziehung 

der Eltern und der Information der Schulgemeinde etc. thematisiert. Die Handreichung ist vom 

Ministerium für Schule und Bildung in enger Zusammenarbeit mit der Qualitäts- und 

Unterstützungsagentur sowie unter Beteiligung von erfahrenen Schulleitungen erarbeitet worden; sie 

wird den Schulen in der 32. KW bekannt gemacht, also rechtzeitig zum Start in das neue Schuljahr als 

online-Broschüre zur Verfügung stehen (www.broschüren.nrw/distanzunterricht). 

Fachliche Unterrichtsvorhaben für den Unterricht auf Distanz werden von der QUA-LiS im 

Lehrplannavigator (https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene) zu Beginn des Schuljahres zur 

Verfügung gestellt. Das Angebot wird sukzessive weiter ausgebaut. 

Die GGS Brander Feld hat zur Umsetzung dieser Vorgabe eine Medien-Arbeitsgruppe eingerichtet. 

Die abgestimmten schulischen geplanten Maßnahmen werden bis zum 1.09.20 der Schulaufsicht 

weitergeleitet. Es geht um eine Übersicht, wie und mit welchen Maßnahmen an der GGS Brander 

Feld das Distanzlernen  für einzelne Kinder,  eine Klasse, die komplette Schule geplant wird. 

 

            Digitale Endgeräte und LOGINEO NRW 

Digitale Endgeräte Alle Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen und der Ersatzschulen 

werden 

vom Land und unter organisatorischer Mitwirkung der Schulträger mit dienstlichen Endgeräten 

ausgestattet. Die Beschaffung der Geräte über die Schulträger ist bereits möglich. Hierzu stellt das 

Land 103 Millionen Euro zur Verfügung. Die Förderrichtlinie zur Ausstattung der Lehrkräfte mit 

dienstlichen Endgeräten ist unter dem nachfolgendem Link zum Digitalpakt veröffentlicht. 

Vorgesehen ist, dass die Schulträger in einem vereinfachten Verfahren Budgets erhalten und die 

dienstlichen Endgeräte für die Lehrkräfte in eigener Zuständigkeit beschaffen und verteilen. Es gilt 

ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn für Beschaffungsvorgänge ab dem 16. März 2020. 

 

Mit den Mitteln aus der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule 

(„Sofortausstattungsprogramm“) in Höhe von insgesamt 178 Millionen Euro können die Schulträger 

bereits Endgeräte für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf beschaffen. Die 

Förderrichtlinie ist am 22. Juli 2020 unter https://digitalpaktnrw. de veröffentlicht worden. 

Antragsberechtigt sind Schulträger, die nach einem Verteilschlüssel entsprechende Budgets 

erhalten. Diese beschaffen und verteilen die Geräte in eigener Zuständigkeit unter Beachtung der 

gesetzlichen Vorgaben. Es gilt ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn für alle Beschaffungen ab dem 16. 

März 2020. 

LOGINEO NRW 

Die Landesregierung stellt den Schulen mit der Schulplattform LOGINEO NRW und dem 

Lernmanagementsystem LOGINEO NRW LMS zwei Anwendungen zur Verfügung, um die 

Digitalisierung der Schulen, das digitale Arbeiten der Lehrerinnen und Lehrer sowie das Lehren und 

Lernen mit digitalen Medien zu unterstützen. Das Land sichert dauerhaft den Betrieb und die 

Weiterentwicklung der Angebote der „LOGINEO Familie“ mit zusätzlich rund 36,4 Millionen Euro.  

 

 LOGINEO NRW beinhaltet u. a. Funktionen wie dienstliche E-Mail, Cloud-Speicher, Daten-Safe, 

Terminkalender u. a. Mit LOGINEO NRW haben Lehrkräfte die Möglichkeit, ab sofort rechtssicher 

unter Beachtung des Datenschutzes zu kommunizieren. Das Ministerium für Schule und Bildung wird 

die Schülererweiterung (Version 1.5) im Schuljahr 2020/2021 zur Verfügung stellen. Aktuell (Stand: 23. 

Juli 2020) haben 1.199 Schulen das Hauptsystem beantragt und 914 Systeme konnten ausgeliefert 

werden. Das Hauptsystem kann unter www.logineo.nrw.de beantragt werden. 

 



Das Ministerium für Schule und Bildung bietet die Lernplattform LOGINEO NRW LMS allen öffentlichen 

Schulen und Ersatzschulen sowie den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung kostenlos an. 

Aktuell (Stand: 23. Juli 2020) haben 915 Schulen das LMS beantragt und 892 entsprechende 

Instanzen 

erhalten. Das LMS kann unter https://logineonrw-lms.de/ beantragt werden.  Ein LOGINEO NRW 

Messenger wird vor Beginn des neuen Schuljahres zur Verfügung stehen; ein Videokonferenztool soll 

folgen und nach Abschluss des Mitbestimmungsverfahrens mit den Hauptpersonalräten zur 

Verfügung stehen. 

 

Schul- und Unterrichtsbetrieb, Prüfungen und Abschlüsse 

Prüfungen 

Sportunterricht 

Mit der Rückkehr zum angepassten Schulbetrieb in Corona-Zeiten zum Schuljahr 2020/2021 wird der 

Unterricht auch im Fach Sport möglichst in vollem Umfang wiederaufgenommen. Auf Grund des § 9 

Absatz 7 der CoronaSchVO ist Sportunterricht, inklusive Schwimmunterricht, an Schulen erlaubt. Als 

einziges Schulfach mit schwerpunktmäßig physischer Betätigung in dafür vorgesehenen Sportstätten 

wie Sporthallen, Schwimmhallen oder auf Sportplätzen gilt es im Sportunterricht – auch angesichts 

des hier nicht anwendbaren Schutzes durch eine Mund-Nase-Bedeckung – in besonderem Maße 

darauf zu achten, Bedingungen zu schaffen, die die aktuellen Vorgaben zur Eindämmung des 

Infektionsgeschehens beachten und Situationen verhindern, die Infektionsgeschehen verstärken 

könnten. 

Der Sportunterricht soll im Zeitraum bis zu den Herbstferien im Freien stattfinden. 

Kontaktsport ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Ob eine zur Vermeidung hoher 

Aerosolenkonzentrationen ausreichende Belüftung der Sporthallen vorhanden ist, ist durch den 

Schulträger sicherzustellen. Auch die Größe der Umkleideräume sollte durch individuelle, schulinterne 

Belegungskonzepte berücksichtigt werden, sodass eine möglichst geringe Zahl von Schülerinnen und 

Schülern sich zur gleichen Zeit in einer Umkleide befindet. 

Gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion nach dem Sport 

sind zwingend erforderlich. Grundsätzlich gilt, die Vorgaben in der jeweils gültigen CoronaSchVO zu 

beachten und vor dem Hintergrund der lokalen Pandemiesituation gemeinsam mit der Schulleitung 

schulinterne Konzepte für die Durchführung des Sportunterrichtes zu entwickeln. 

Schulsportgemeinschaften können im neuen Schuljahr wieder durchgeführt werden. 

Musikunterricht 

Der schulische Musikunterricht findet im Schuljahr 2020/2021 in seinen 

unterschiedlichen Ausprägungen statt. Gemeinsames Singen in geschlossenen 

Räumen ist vorerst bis zu den Herbstferien nicht gestattet. Beim gemeinsamen Singen außerhalb von 

geschlossenen Räumen sowie bei der Verwendung von Blasinstrumenten sind die jeweils 

aufgeführten Sonderregelungen der CoronaSchVO (insbesondere § 8 Abs. 5 CoronaSchVO in 

entsprechender Anwendung) und ihrer Anlage zu beachten. Diese beinhalten im Wesentlichen 

vergrößerte Mindestabstände, Hinweise zum Umgang mit und zur Reinigung von Instrumenten sowie 

zur Hygiene in und zur Durchlüftung von Räumlichkeiten. Sofern die schulischen Möglichkeiten die 

Einhaltung der Vorschriften für das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten temporär oder 

dauerhaft nicht ermöglichen, ist auf andere Formen des aktiven Musizierens und Gestaltens 

zurückzugreifen, die den Schülerinnen und Schülern im Musikunterricht ebenfalls kreative Schaffens- 

und Ausführungsprozesse ermöglichen.  

 

Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe und der Sekundarstufe I 

Offene und gebundene Ganztags- und Betreuungsangebote werden im Schuljahr 2020/2021 im 

Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes wieder 

regulär aufgenommen. Die Mitwirkung externer Partner im Ganztag ist ebenfalls wieder vollständig 

möglich und wird vor Ort im Rahmen der bestehenden Konzepte ausgestaltet. Auch Fahrten und 

Exkursionen können im neuen Schuljahr wieder stattfinden. Die jeweils gültigen Regelungen der 

CoronaSchVO und ihrer Anlage sind zu beachten. 



Falls Abweichungen vom regulären zeitlichen Umfang der Angebote erforderlich sind, wird die 

Umsetzung von Schulleitung und OGS-Leitung unter Einbeziehung des Schulträgers gestaltet. 

Grundsätzlich ist ein regulärer Angebotsumfang anzustreben. Die für diese Aufgabe zur Verfügung 

gestellten Stellenzuschläge sind entsprechend einzusetzen.  Die Zusammensetzung der Gruppen in 

den Ganztags- und Betreuungsangeboten ist zu dokumentieren, um bei Bedarf Infektionsketten 

zurückverfolgen zu können. Für Räume und Kontaktflächen gelten die Hygienebestimmungen, die 

im Rahmen der standortbezogenen Hygienekonzepte festgelegt sind. Die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nase-Bedeckung gilt entsprechend den vorstehenden Regelungen zum Schulbetrieb. Zudem 

gilt für den Bereich der OGS, dass das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Gruppenräumen 

der Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe nicht erforderlich ist. 

 

 

Wiederaufnahme von außerunterrichtlichen Angeboten und Zusammenarbeit 

mit außerschulischen Partnern 

Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern kann im Schuljahr 2020/2021 regulär stattfinden 

und ausgestaltet werden, zum Beispiel in Ganztagsangeboten oder in Kooperationen in den 

Bereichen Kultur oder Sport. Kooperationen mit außerschulischen Partnern können in der Schule und 

an außerschulischen Lernorten stattfinden. Die jeweils gültigen Regelungen der CoronaSchVO und 

ihrer Anlage und die standortbezogenen Hygienekonzepte der Schulen und der außerschulischen 

Partner sind zu beachten. 

Teilnahme an Schulfahrten 

Nach Nr. 4.2 der Richtlinien für Schulfahrten ist in besonderen Ausnahmefällen gemäß § 43 Absatz 4 

SchulG eine Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme an einer Schulfahrt möglich. Dies gilt auch, wenn 

Eltern gravierende gesundheitliche Gründe geltend machen. 

 

Schulfahrten in das Ausland, Stornokosten 

Auf Grund des Runderlasses vom 28. Mai 2020 sind alle ein- und mehrtägigen Klassenfahrten, 

Studienfahrten und Schüleraustausche in das Ausland, die im Zeitraum vor den Herbstferien geplant 

waren, abzusagen. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt die Stornierungskosten aller von 

Schulen abgesagten Fahrten ins Ausland, die bis zu den Herbstferien geplant waren, nur soweit die 

Stornierungen durch die Schulen bis zum 12. Juni 2020 erfolgt sind; im Fall der Schulen in freier 

Trägerschaft bis 10. Juli 2020. Sofern für die Zeit nach den Herbstferien Buchungen beabsichtigt sind, 

ist darauf zu achten, dass jederzeit eine kostenfreie Stornierung möglich ist, da das Land Nordrhein-

Westfalen keine Stornokosten für Absagen nach dem 12. Juni 2020 bzw. nach dem 10. Juli 2020 

übernimmt. 

Fahrten und Exkursionen innerhalb Deutschlands können unter Beachtung der erforderlichen 

Maßnahmen zur Wahrung des Infektionsschutzes durchgeführt werden. Mehrtägige Reisen innerhalb 

Nordrhein-Westfalens oder in andere Bundesländer sowie eintägige Wandertage und Exkursionen zu 

außerschulischen Lernorten sind somit möglich. Bei der Buchung und Planung ist im Vorfeld sorgfältig 

die Vereinbarkeit mit dem Infektionsschutz zu prüfen. 

Kosten bei Nichtteilnahme an einer Schulfahrt oder Abbruch einer Schulfahrt Nach Nr. 5.2 der 

Richtlinien für Schulfahrten ist bei mehrtätigen Veranstaltungen und bei Veranstaltungen, die mit 

erhöhten finanziellen Belastungen verbunden sind, vor Vertragsabschluss von allen Eltern – auch von 

Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler – eine schriftliche, rechtsverbindliche Erklärung 

einzuholen, dass sie der Teilnahme an der Veranstaltung zustimmen und sich verpflichten, die 

entstehenden Kosten zu tragen. 

Auf dieser Grundlage sind sie nach verbindlicher Anmeldung auch bei Nichtteilnahme an der 

Schulfahrt oder Abbruch der Schulfahrt – z. B. wegen einer Erkrankung – zur Zahlung der 

entstandenen notwendigen Kosten verpflichtet. Auf ein Verschulden kommt es nicht an. Die Eltern 

tragen die Kosten in vollem Umfang. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt nicht die Kosten für 

die (vorzeitige) Rückreise der an der Schulfahrt teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. Die 

Schulen haben die Aufgabe, die Eltern umfassend darüber zu informieren, welche Kosten durch die 

Stornierung, den Abbruch oder die Umbuchung einer Schulfahrt auf sie zukommen können. 

 



Wöchentliche Erhebungen 

Eine zentrale Frage ist, in welchem Ausmaß die Corona-Pandemie das Unterrichtsgeschehen an den 

Schulen in Nordrhein-Westfalen auch im kommenden Schuljahr beeinflussen wird. Daher wird zum 

Schuljahr 2020/2021 die seit den Osterferien 2020 ausgesetzte Erhebung der Unterrichtsstatistik in 

beiden Erhebungsteilen (Wochenmeldung und Detailerhebung) mit Schuljahresbeginn an den 

bisher teilnehmenden Schulformen wiederaufgenommen. Um den besonderen Bedingungen des 

Unterrichtsbetriebs unter dem Einfluss der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen, wird künftig auch 

die Erteilung von „Distanzunterricht“ gesondert erfasst. Die Erhebung findet dann ausschließlich 

webbasiert mit der Anwendung „UntStat-Web“ statt. Die Anwendung „UntStat-PC“ entfällt. 

Darüber hinaus besteht auch weiterhin Informationsbedarf über das Pandemiegeschehen und 

dessen Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Daher wird an allen öffentlichen Schulen die 

wöchentliche Abfrage zum Schulbetrieb unter Einfluss der Corona-Pandemie ab dem 

Erhebungsstichtag 19. August 2020 fortgeführt. Die Erhebung erfolgt mittels eines Online-

Fragebogens im Bildungsportal. Über die Neuerungen werden Sie mit gesonderten E-Mails informiert. 

 

Gremien der schulischen Mitwirkung 

Für die partizipative Gestaltung des Schullebens ist es unabdingbar, dass die Gremien der 

schulischen Mitwirkung ungehindert tätig werden können. Hierzu gehört insbesondere ihre 

Konstituierung nach den Wahlen zu Beginn des kommenden Schuljahres sowie die Beratung und 

Fassung erforderlicher Beschlüsse in Sitzungen. Eingeschränkte Tagungsmöglichkeiten und – im Falle 

der Schulkonferenz – 

grundsätzlich zulässige Eil- und Dringlichkeitsentscheidungen gemäß § 67 Absätze 4 und 5 SchulG 

sind nur noch als Ausnahmen vertretbar. 

Die Tätigkeit der Schulmitwirkungsgremien stellt eine sonstige schulisch-dienstliche Nutzung der 

Schule im Sinne von § 1 Absatz 5 Nr. 5 der CoronaBetrVO dar. Da ist es, unter Wahrung der weiter 

geltenden Vorgaben an den Hygiene- und Infektionsschutz (Mindestabstand soweit möglich, 

ansonsten Maskenpflicht sowie Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit), zulässig und erforderlich, dass 

auch die Elternvertreter in den Mitwirkungsgremien das Recht haben, hierzu die Schule zu betreten; 

entsprechendes gilt für die Schülervertretung. Für Lehrkräfte handelt es sich um die Erledigung von 

nicht unterrichtlichen Dienstaufgaben nach § 1 Absatz 5 Nr. 2 CoronaBetrVO.  

 

Anhang  

Ablauf bei positivem Test (Ministerium Land NRW)  

 
Vorbemerkung: 
Zunächst muss unterschieden werden zwischen einem durch labordiagnostischen Test 
nachgewiesenen bestätigtem SARS-CoV-2-Fall und Kontaktpersonen eines bestätigten Falls. Die 
dritte Möglichkeit, eine Erkrankung mit einschlägigen Symptomen, die akut in der Schule neu 
auftritt, dürfte wesentlich seltener sein und kann durchaus auch andere Ursachen als eine 
COVID-19-Infektion haben. 
Für laborbestätigte Fälle wird eine häusliche Isolierung durch das zuständige Gesundheitsamt 
(untere Gesundheitsbehörde - uGB) veranlasst. Für enge Kontaktpersonen wird das zuständige 
Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne verfügen. 
Grundsätzlich sind Situationen nicht auszuschließen, in denen Schülerinnen und Schüler erst nach 
Betreten der Schule bzw. im Rahmen des laufenden Präsenzunterrichts z.B. als Kontaktpersonen 
bekannt werden. Die für diese Szenarien empfohlenen Vorgehensweisen werden im Folgenden 
beschrieben.  
Grundsätze: 

• Ein unverzügliches Handeln seitens der Schulleitung ergibt sich aus dem 
Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 54 Abs. 4 SchulG. Danach können Schülerinnen 
und Schüler, deren Verbleib in der Schule eine konkrete Gefahr für die Gesundheit anderer 
bedeutet, vorübergehend oder dauernd vom Unterricht ausgeschlossen werden. 

• Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden, dass die 
Schülerinnen und Schüler keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten 



entsprechende Symptome vorliegen, ist die individuelle ärztliche Abklärung vorrangig und 
die Schule zunächst 

• nicht zu betreten. 
• Schülerinnen oder Schüler mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2- Infektion dürfen weder 

am Präsenzunterricht teilnehmen noch zu einer Prüfung mit Präsenzerfordernis zugelassen 
werden. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die Kontaktpersonen der Kategorie I 
sind. 

• Sollte sich ein Familienmitglied einer Schülerin oder eines Schülers in Quarantäne befinden 
und die Schülerin oder der Schüler dennoch am Präsenzunterricht teilnehmen wollen, so 
hat das Gesundheitsamt über ggf. vorzunehmende hygienische und organisatorische 
Maßnahmen zu entscheiden. 

• Wenn die Schülerin oder der Schüler in einer häuslichen Gemeinschaft mit dem 
Familienmitglied lebt, so ist davon auszugehen, dass er oder sie ebenfalls von den 
Quarantänemaßnahmen betroffen ist. Über eventuelle Ausnahmen entscheidet das 
zuständige Gesundheitsamt. 

• Die Hygienevorschriften und die infektionsrechtlichen Rahmenbedingungen (siehe §1 
CoronaBetrVO; 23. Schulmail v. 05.06.20) müssen von allen am Schulleben Beteiligten 
eingehalten werden. Schülerinnen und Schüler mit symptomatischen Hinweisen sollen in 
Absprache mit dem 

• zuständigen Gesundheitsamt getestet werden. Zielsetzung ist die frühzeitige Unterbrechung 
von Infektionsketten. Grundlage hierfür ist insbesondere die Kontaktpersonennachfolge, die 
durch die Einrichtung konstanter Lerngruppen unterstützt wird. 

• Corona-Erkrankungen und -Verdachtsfälle sind transparent zu behandeln. Eltern und 
andere am Schulleben Beteiligte sollen daher informiert werden.  

 
 
 

Szenario 1: Während des Präsenzunterrichts treten bei einer Schülerin odereinem Schüler COVID-
19-Symptome (z.B. Fieber, Husten) auf: 

- Soweit möglich, ist zu klären, ob die Symptomatik in einem Zusammenhang mit einer 
COVID-19-Infektion steht oder andere Ursachen hat (z.B. Allergie). Sollte die Symptomatik 
nicht auf eine andere Ursache zurückgeführt werden können, ist die betreffende Schülerin 
oder der betreffende Schüler vom Präsenzunterricht auszuschließen.  

- Bei Minderjährigen sind die Eltern zu kontaktieren und aufzufordern, für die notwendigen 
Maßnahmen Sorge zu tragen. Ein Transport mittels ÖPNV/Schüler-verkehr ist zu vermeiden. 
Bei Abholung durch die Sorgeberechtigten ist der Schüler/ die Schülerin bis zur Abholung 
getrennt unterzubringen. 

- Die Situation muss dokumentiert werden (Datum, Unterrichtsstunde, am Präsenzunterricht 
teilnehmende Schülerinnen/Schüler und Lehr-kräfte, Sitzordnung), um dem Gesundheitsamt 
nötigenfalls die notwendigen Informationen für eine Nachverfolgung von Kontakt-
personenbereitstellen zu können. Diese wird dann erforderlich, falls die Abklärung ergibt, 
dass bei dem Schüler/der Schülerin eineSARS-CoV-2-Infektionbestätigt wird. Bezüglich 
weiterer Maßnahmen wird sich das zuständige Gesundheitsamt mit der Schule in 
Verbindung setzen. - Eine Entscheidung über die Wiederzulassung zum Präsenzunterricht 
trifft das für den Wohnort der Schülerin/ des Schülers zuständige Gesundheitsamt, ggf. in 
Abstimmung mit dem für den Schulstandort zuständigen Gesundheitsamt, falls diese sich 
unterscheiden. 

 
Szenario 2: Während des Präsenzunterrichts stellt sich durch Mitteilung des Gesundheitsamtes 
heraus, dass eine Schülerin/ ein Schüler enge Kontaktperson eines bestätigten Falls ist. 
 

- Das mitteilende Gesundheitsamt wird in eigener Zuständigkeit die Maßnahmen 
veranlassen, die für den Betreffenden erforderlich sind. Dazu gehört die häusliche 
Quarantäne und das vorübergehende Schulbesuchsverbot. 

- Bei Minderjährigen sind die Eltern zu kontaktieren und aufzufordern, für die notwendigen 
Maßnahmen Sorge zu tragen.  Transport durch ÖPNV/Schülerverkehr ist zu vermeiden. Bei 



Abholung durch die Sorgeberechtigten, ist der Schüler/ die Schülerin bis zur Abholung 
getrennt unterzubringen. 

- Bei Distanzunterricht wird in der Regel kein Abbruch erforderlich sein. 
- Die Dokumentation erfolgt wie bei Szenario 1. 
- In geeigneter Weise sollten unter Wahrung datenschutzrechtlicher Belange 

Mitschülerinnen/Mitschüler, ihre Sorgeberechtigten und beteiligte Lehrkräfte zeitnah 
informiert werden. Die Zuständigkeit liegt bei der Schulleitung, die sich – falls noch nicht 
diesbezüglich erfolgt –mit dem Gesundheitsamt abstimmt. 
 
Die hier aufgestellten Verfahrensgrundsätze gelten auch für alle am Schulleben beteiligten 
Personen. Gemäß § 29 Abs. 1 ADO hat die Schulleitung den Schulträger, die 

Schulaufsichtsbehörde, das Gesundheitsamt sowie die örtliche Ordnungsbehörde über 
diese besonderen Vorkommnisse zu informieren. Den Schulleitungen wird für das 
Berichtswesen an die Obere Schulaufsicht in Bezug auf „Coronaerkrankungen“ ein 
entsprechender Rückmeldebogen zur Verfügung gestellt. 
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