
Ergänzung zum Rahmenplan Corona 

Zusätzliche Informationen zum Schulbetrieb in Corona-Zeiten 

ab dem 1. Oktober 2020 

 Ab dem 1.10.2020 gilt für die Kinder der Primarstufe innerhalb ihres Klassenverbands im 

Unterrichtsraum keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) mehr. Dies 

bedeutet, dass im Klassenraum auch dann, wenn die Kinder im Rahmen der Unterrichtsgestaltung 

ihren Sitzplatz verlassen, sie nicht mehr zwingend die MNB tragen müssen.  

 Weiterhin gilt eine Maskenpflicht in Schulgebäuden und auf den Schulgeländen außerhalb des 

Unterrichts. Sobald der Klassenraum verlassen wird, ist wie bisher die MNB zu tragen. 

 Wenn im Unterrichtraum Schüler*innen aus unterschiedlichen Klassen gemeinsam Unterricht 

haben, gelten weiterhin unverändert die bisherigen Regelungen ( fester Sitzplatz, Verlassen des 

Sitzplatzes MNB tragen).  

 Bei Konferenzen und Dienstbesprechungen ist der Verzicht auf eine MNB zulässig, wenn – 

mangels Mindestabstand – zumindest durch einen dokumentierten festen Sitzplan die besondere 

Rückverfolgbarkeit (§ 2a CoronaSchVO) gewährleistet ist. 

 Darüber hinausgehende Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer MNB können im Einzelfall 
aus medizinischen Gründen oder auf Grund einer Beeinträchtigung durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter genehmigt werden. 

 Ergänzend wird klargestellt, dass das Tragen eines Visieres (z.B. aus Plexiglas) nicht den gleichen 
Schutz wie eine eng am Gesicht anliegende textile MNB bietet. Daher stellen Visiere keinen Ersatz 
für eine MNB dar. Allerdings können Visiere bei Personen zum Einsatz kommen, bei denen das 
(dauerhafte) Tragen einer MNB aus medizinischen Gründen nicht möglich ist. 

 Für den Infektionsschutz im Schülerverkehr des ÖPNV und auch im Schülerspezialverkehr ist die 
Coronaschutzverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der geltenden 
Fassung einschlägig. Sie verlangt bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des 
Personenverkehrs und seiner Einrichtungen verpflichtend das Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung. Das Einhalten eines Mindestabstandes ist während der Beförderung nicht 
verpflichtend. 

 Die Coronaschutzverordnung weist ausdrücklich darauf hin, dass aus medizinischen Gründen auf 
das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verzichtet werden kann. Das gilt gleichermaßen für die 
Beförderung im ÖPNV wie im Schülerspezialverkehr. In diesen Fällen ist ein Ausschluss von der 
Beförderung nicht vorgesehen. Allen betroffenen Schülerinnen und Schülern wird empfohlen, die 
Dokumentation der medizinischen Gründe (Attest) ständig mit sich zu führen, um bei Bedarf für 
eine schnelle Klärung sorgen zu können. 

 Da das Singen unter dem Gesichtspunkt des Infektionsgeschehens eine erhöhte Gefahr darstellen 
kann, weise ich noch einmal darauf hin, dass Singen vorerst bis zu den Herbstferien bevorzugt im 
Freien stattfindet und in geschlossenen Räumen grundsätzlich unterbleiben muss. 

 Aufgrund von zahlreichen Nachfragen stelle ich klar, dass mit „geschlossenen Räumen“ in erster 
Linie Klassenräume gemeint sind. Verfügt eine Schule über ausreichend große und gut zu 
belüftende Räume (z.B. Aula, Musiksaal), die ein gemeinsames Singen ermöglichen, das die 
Anforderungen der Anlage zur CoronaSchVO erfüllt 
(vgl. https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200811_anlage_hygienestandards_z
ur_coronaschvo_ab_12.08.2020.pdf), also insbesondere vergrößerte Abstandsregeln zwischen den 
Sängerinnen und Sängern sowie möglichen anderen Akteuren berücksichtigt, dann kann auch in 
diesen Räumen gesungen werden. Auf vergleichbare gesangliche Ausdrucksformen in affinen 
schulischen Angeboten (z.B. Darstellen und Gestalten, Literatur, Theater) sind diese Regelungen 
analog anzuwenden. 

 Der Sportunterricht soll zunächst bis zu den Herbstferien in der Regel im Freien stattfinden. Er 
kann in der Sporthalle stattfinden, wenn durch den Schulträger eine mit anderen Unterrichtsräumen 
vergleichbare, gute Be- und Durchlüftung der Sporthalle sichergestellt werden kann. 
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 Das kontinuierliche Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung über die Dauer der gesamten 
Unterrichtsstunde ist für den Sportunterricht insbesondere in den Phasen physischer Betätigung 
nicht vorgesehen. 

 Unterrichtseinheiten in Bewegungsfeldern und Sportbereichen, bei denen sich Körperkontakt nicht 
vollständig vermeiden lässt, können durchgeführt werden, wenn Unterrichtssituationen hergestellt 
werden, die das Infektionsgeschehen verringern (z.B. Konzentration auf die Vermittlung technisch-
koordinativer Fertigkeiten und situatives Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beim Helfen und 
Sichern). 

 Unterrichtseinheiten im Bewegungsfeld „Ringen und Kämpfen“ sollen zunächst zurückgestellt 
werden. 

 Falls die Möglichkeit besteht, sollen Spiel- und Sportgeräte nach der Benutzung gereinigt und 
desinfiziert werden. Wichtig ist aber in erster Linie, dass sich Schülerinnen und Schüler vor und 
nach dem Sportunterricht gründlich die Hände waschen oder wirksam desinfizieren. 

 Der Schwimmunterricht soll auch in Hallenbädern, soweit die Bäder geöffnet sind, stattfinden. 
Besondere Berücksichtigung müssen die Ausbildung von Nichtschwimmerinnen und 
Nichtschwimmern sowie prüfungsrelevante Schwimmkurse finden. Aufgrund der unterschiedlichen 
lokalen Bedingungen sollen gemeinsame Absprachen von Schulträgern, Badbetreibern und 
Schulen zu einvernehmlichen Lösungen für die konkrete Umsetzung des 
Schulschwimmunterrichtes vor Ort führen. Orientierungsrahmen für die praktische Umsetzung des 
Schulschwimmens bietet das Hygienekonzept der Bäder. 

 Schulsportgemeinschaften und Sport-AGs können durchgeführt werden, sofern die 
Zusammensetzung der Lerngruppe beibehalten wird. „Offene“ Angebote, die von einem 
wechselnden Teilnehmerkreis wahrgenommen werden, können nicht stattfinden. (Gilt auch für die 
OGS). 

 Auch für Ganztags- und Betreuungsangebote gilt die allgemeine Regel, dass das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung für Schülerinnen und Schüler in festen Betreuungsgruppen innerhalb 
der genutzten Gruppenräume nicht erforderlich ist. Dies gilt auch für abgegrenzte Außen- bzw. 
Spielflächen, wenn eine Durchmischung der Betreuungsgruppen ausgeschlossen ist. 
Ansonsten besteht die Pflicht zum Tragen einer MNB entsprechend den Regelungen im 
Schulbetrieb. 

 Für Lehrkräfte und Personal des Trägers gilt gemäß Coronabetreuungsverordnung (§1, Absatz 5), 
dass vom Tragen der Mund-Nase-Bedeckung nur abgesehen werden kann, wenn der Abstand von 
1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten werden kann. 

 Tage der Offenen Tür, bei denen sich Schulen im Verlauf des ersten Schulhalbjahres interessierten 
Eltern, Schülerinnen und Schülern vorstellen, werden nach dem Stand von heute möglich sein, 
sofern sie „keinen überwiegend geselligen Charakter“ haben. Sie sind Schulveranstaltungen unter 
Beteiligung außerschulischer Personen im Sinne der Coronabetreuungsverordnung (§ 1 Absatz 6). 

 Dafür gelten, wie schon bei den Einschulungsfeiern nach den Sommerferien, die Regelungen für 
Veranstaltungen und Versammlungen der Coronaschutzverordnung (§ 11). Hierbei kann es 
vorkommen, dass sich die Organisation der Tage der Offenen Tür in den Schulen eines 
Schulträgers unterscheidet, zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher baulicher Verhältnisse oder 
der erwarteten Besucherzahl. 

 Wenn auch jede Schule grundsätzlich in eigener Zuständigkeit und Verantwortung über Tage der 
Offenen Tür in der Corona-Pandemie entscheidet, kann eine zu große Verschiedenheit der 
Bedingungen und Regularien in der Öffentlichkeit für – vermeidbare – Verwirrung und Irritation 
sorgen. Daher ist ein abgestimmtes Vorgehen aller betroffenen Schulen mit dem jeweiligen 
Schulträger anzustreben. Auf diese Weise kann ein fairer Wettbewerb zwischen diesen Schulen 
gewährleistet werden. 

 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Walz, Schulleiterin  


