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Ergänzender Hygieneplan der Grundschule Bargstedt Stand: 08.12.2021 

 
Der folgende Corona-Hygieneplan ist als Ergänzung zum bestehenden Hygieneplan der Schule 
zu sehen. Er hat den Niedersächsischen Rahmen-Hygieneplan Corona Schule (Version 9.0 vom 
11.11.2021) des Kultusministeriums zur Grundlage. 
 
Das Schuljahr 2021/22 ist gestartet mit einem eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario A). 
Da alle Schüler*innen die Schule besuchen, findet der Unterricht nur für freigestellte 
Kinder im Homeschooling statt. Diese Kinder besprechen mit der Klassenleitung ein 
Verfahren der Aufgabenübermittlung (z.B. durch Mitschüler*innen). 
Sollte es zur (Teil-)Schulschließung kommen, werden die Schüler*innen (teilweise) im 
Homeschooling unterrichtet. 
 
 
1. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
Es ist im Schulgebäude während des Unterrichtes und außerhalb des Unterrichtes aller 
Schuljahrgänge grundsätzlich eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Kinder zwischen dem vollendeten 6. Lebensjahr und dem vollendeten 14. Lebensjahr können an 
Stelle einer medizinischen Maske eine beliebige andere geeignete textile oder textilähnliche 
Barriere, die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Ausbreitung von übertragungsfähigen 
Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache verringert, unabhängig von einer 
Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie, als Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Atemschutzmasken mit Ausatemventil sind unzulässig. 
 
An allen Zugängen zum Schulgebäude und im Schulgebäude sind Hinweise auf die Maskenpflicht 
angebracht. 
 
Auf dem Schulgelände im Freien besteht keine Maskenpflicht. 
 
Während des Unterrichts sind ausreichend Maskenpausen einzulegen, u.a. während des Lüftens 
(alle 20 Minuten) und zum Trinken und Essen am Sitzplatz. 
  
2. Testungen 
Alle Schüler*innen testen sich grundsätzlich montags, mittwochs und freitags. Die Bestätigung 
erfolgt schriftlich auf einem Formblatt, das die Schüler*innen durch die Schule ausgehändigt 
bekommen. Die schriftliche Bestätigung über das negative Testergebnis wird durch die Lehrkraft, 
die als erstes in der Klasse unterrichtet, überprüft. Bei fehlendem Nachweis wird in der Schule 
unter Aufsicht nachgetestet, bzw. durch telefonische Hinterfragung das Testergebnis erfragt. 
 
Ergibt eine Testung (Laienselbsttest) einen Verdacht für das Vorliegen einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2, ist die Schulleitung umgehend zu informieren. Es folgt ein 
Anlassbezogenes intensiviertes Testen (ABIT). Jede andere Schülerin und jeder andere Schüler 
der Lerngruppe (ggfs. Kohorte) ist verpflichtet, an den fünf folgenden Schultagen in Präsenz einen 
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Test durchzuführen, wenn nicht das Ergebnis der auf den Verdachtsfall folgende PCR-Testung 
negativ ist. Im Anschluss erfolgt die Rückkehr in den üblichen Testrhythmus. 
 
Die anlassbezogenen intensivierten Testungen (ABIT) schließen auch Schüler*innen ein, die 
vollständig geimpft oder genesen sind (Lehrkräfte und anderes schulisches Personal sind davon 
ausgenommen). 
 
Schüler*innen und schulisches Personal, die einen Impfnachweis oder Genesenennachweis 
erbringen und somit von der Nachweispflicht mittels Negativtest befreit sind, können sich im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Testkapazitäten freiwillig testen.  
 
3. Veranstaltungen/Elternabende/Elternsprechtage 
Weihnachtsfeiern und Vorführungen in der Schule sind in der Klassen- und Schulgemeinschaft 
zulässig. Die Teilnahme von externen Gästen wird nicht zugelassen. Soweit Externe (z.B. 
Autoren) bei der Veranstaltung mitwirken, gilt die 2-G-Plus-Regel. 
 
Die Teilnahme an Elternabenden, Elternsprechtagen und ähnlichen Veranstaltungen sowie die 
Mitwirkung in schulischen Gremien in Präsenz setzt einen Impf- oder Genesenennachweis sowie 
zusätzlich einen negativen Test voraus (2-G-Plus-Regel). Auch am Sitzplatz besteht die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
 
4. Allgemeine Hinweise 
Schülerinnen oder Schüler mit Schulbegleitung sind als eine Einheit (als Tandem) aus zwei 
Personen anzusehen, die untereinander, soweit dies in dem Unterstützungsbedarf der Schülerin 
oder des Schülers begründet ist, von der Abstandspflicht befreit sind. 
 
• Aus hygienischen Gründen wird sich nicht mit den Händen ins Gesicht gefasst, insbesondere 
werden die Schleimhäute nicht berührt, d.h. es wird nicht an Mund, Nase und Augen gefasst. 
 
• Zwischen den Personen an der GS Bargstedt gibt es keine Berührungen oder Umarmungen 
und kein Händeschütteln. 
 
• Da die Türen der Klassenräume ständig unverschlossen sind, empfehlen wir, Wertsachen nicht 
unbeaufsichtigt im Klassenraum zu lassen. 
 
• Im Alarmfall ist die Laufweg-Regelung (s. 4.4) außer Kraft gesetzt. Die Klassen sind die 
Fluchtwege mit den Klassenleitungen abgegangen, es findet keine gemeinsame 
Evakuierungsübung statt. 
 
• Lehrkräfte sind angewiesen, den Abstand zu ihren Lerngruppen und innerhalb des Kollegiums 
zu wahren, da sie zwangsläufig in mehreren Kohorten unterrichten. 
 
• Grundsätzlich gilt für alle: 
Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch weiterhin einzuhalten. 
 
• Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungsberechtigte, 
in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind grundsätzlich 
untersagt und auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Erforderliche Informationen z. B. 
über die schulischen Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers sind den 
Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen. 
 
• Alle schulfremden Personen müssen sich im Sekretariat anmelden und zusätzlich über die 
einzuhaltenden Maßnahmen informiert werden, die aktuell in der Schule hinsichtlich des 
Infektionsschutzes vor dem COVID-19-Virus gelten. Der Besuch ist im Vorwege in einem 
Besucherbuch im Sekretariat zu hinterlegen. 
 



 

 

• Sämtliche Anwesenheits- und Testdokumentationen sind drei Wochen aufzubewahren und dem 
Gesundheitsamt zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung vorzulegen. 
Der Datenschutz ist zu gewährleisten. 
 
4.1. Verhalten im Krankheitsfall - Schulbesuch bei Erkrankungen 
In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu 
beachten: Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von 
der Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein. 
 
• Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur 
Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen 
(z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie). 
 
• Bei Infekten mit einem ausgeprägtem Krankheitswert (z. B. Husten, Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur) muss die Genesung abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit 
kann die Schule ohne weitere Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder 
besucht werden, wenn kein wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung 
bekannt ist. 
• Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit 

 Fieber ab 38,5°C oder 
 akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder 
 anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist, sollte ärztliche 

Hilfe in Anspruch genommen werden. 
 
4.2. Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der Schule und 
Wiederzulassung 
In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände keinesfalls betreten werden und es 
darf keine Teilnahme an Schulveranstaltungen erfolgen: 

 Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden. 
 Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter 

häuslicher Quarantäne stehen. 
Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R. beim 
zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben. 
 
Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt gemäß der „COVID-19: Entlassungskriterien aus der Isolierung" des 
Robert-Koch-Instituts(RKI) 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html). 
Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu betrachten 
ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die infektionshygienische Bewertung 
erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt. Erst danach darf die Schule wieder betreten 
werden. 
 
4.3. Hygienemaßnahmen (Hinweise s. Anlage) 
 
4.3.1. Gründliches Händewaschen 
Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden, auch kaltes Wasser ist ausreichend, entscheidend 
ist der Einsatz von Seife. Z. B.: 
• nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln 
• nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes 
• ggf. nach dem Abnehmen einer MNB 
• nach dem Toiletten-Gang 
• nach Husten oder Niesen 
• vor dem Essen 
• vor und nach dem Schulsport 
Desinfizieren der Hände ist nicht notwendig. 
 



 

 

4.3.2. Im Sanitärbereich 
• In allen Toilettenräumen sind ausreichend Seifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt, 
diese werden regelmäßig aufgefüllt. 
• Toilettengänge sind möglichst während der Unterrichtszeiten durchzuführen, um einen großen 
Andrang im Toilettenbereich zu vermeiden. 
• Die Schüler*innen beachten die Verhaltens- und Hygieneregeln in den WC-Anlagen. Es dürfen 
sich zeitgleich nur zwei Schüler*innen in den Toilettenräumen aufhalten. 
• Die Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden sind von wartenden Schüler*innen zu beachten. 
• Toilettensitze, Armaturen und Waschbecken werden täglich gereinigt. Hier wird ein besonderes 
Augenmerk auf Kontaktflächen (Schalter, Griffe, Wasserhähne, Spüldrücker etc.) gerichtet. 
• Die Schüler*innen waschen sich nach der Toilettennutzung in den Toilettenräumen, spätestens 
jedoch beim anschließenden Betreten des Klassenraumes gründlich die Hände. 
 
4.3.3. In den Klassen-/Fachräumen 
• In allen Klassenräumen sind ausreichend Seifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt, 
beides wird regelmäßig aufgefüllt. 
• Die Müllbehälter werden täglich geleert. 
• Türklinken, OHP und alle weiteren unterrichtlichen Gegenstände im Klassenraum werden 
nur von Lehrkräften angefasst.  
• Fenster werden von den Lehrern geöffnet bzw. geschlossen. 
• Die Lehrkräfte achten auf regelmäßiges Lüften (20-5-20). Kipplüften ist wirkungslos, Türen und 
Fenster sind hierfür ganz zu öffnen.  
Die Räume sind vor Unterrichtsbeginn, in den Pausen und während des Unterrichts wiederholt 
für eine Dauer von 3 bis 5 Minuten zu lüften. Die CO²- Ampeln sind zu nutzen, um zusätzliche 
Lüftungsbedarfe anzuzeigen. 
• Die MNB wird in Maskenpausen nicht auf den Tisch gelegt, sondern in einer Tüte in der 
Schultasche aufbewahrt oder an die Tische gehängt. 
• Die Klassenbücher werden vor der ersten und nach der letzten Stunde ausschließlich von den 
Lehrkräften mitgenommen. Bei Raumwechseln nimmt der Klassenbuchdienst das Klassenbuch 
mit. 
• Die Tafel wird nur von der Lehrkraft gereinigt. 
 
4.3.4. Im Kopierraum 
• Im Kopierraum dürfen sich maximal zwei Personen zeitgleich aufhalten. 
 
4.4. Organisation und Nutzung der Klassenräume und Arbeitsplätze 
4.4.1. Der Weg in den Klassenraum 
• Alle Schüler*innen sind verpflichtet, sich auf dem jeweils vorgeschriebenen Weg in ihren 
zugewiesenen Klassenraum zu begeben. Die Türen des Schulgebäudes und der Klassenräume 
sind nach Möglichkeit geöffnet, um unnötiges Anfassen von Türklinken zu vermeiden. 
• Die Schüler*innen waschen sich vor Unterrichtsbeginn der 1. Stunde selbstständig gründlich 
(20-30 Sekunden) ihre Hände und setzen sich an ihren Platz. Kaltes Wasser ist ausreichend, 
entscheidend ist der Einsatz von Seife. 
 
4.4.2. In den Klassen 
• Niemand wechselt seinen Platz! 
• Die Klassenleitungen fertigen für jede Klassengruppe einen verbindlichen Sitzplan an und 
kleben diesen auf das Lehrerpult. Die Sitzordnung wird von den Fachlehrkräften überprüft. 
• Die Fachlehrkräfte vermerken fehlende Schüler*innen und sonstige Bemerkungen im 
Klassenbuch. 
• Die Fachlehrkräfte (Musik, Werken, AG) fertigen in den Fachräumen einen Sitzplan an und 
kleben diesen ebenfalls auf das Lehrerpult. 
• Die Lehrkräfte achten darauf, dass Schüler*innen keine persönlichen Gegenstände (Bücher, 
Stifte etc.) austauschen oder gemeinsam verwenden. Auch bei der Nutzung der schulischen 
Präsentationstechnik wird darauf geachtet, dass Schüler*innen sowie Lehrkräfte nicht dieselben 
Gegenstände berühren. Dafür ist es zwingend erforderlich, dass alle Arbeitsmaterialien (Stifte, 
Bücher etc.) vorliegen. 
• Die Türen der Klassenräume bleiben nach Unterrichtsende weit geöffnet. 



 

 

 
4.4.3. Maßnahmen zur Pausengestaltung 
• Für jede Kohorte gibt es einen Behälter mit Spielgegenständen, die im jeweiligen Pausenbereich 
benutzt werden können.  
• Die Schüler*innen verbringen die Pause auf dem Schulhof in den jeweils dafür vorgesehenen 
und gekennzeichneten Bereichen. Regenpausen werden durch das bekannte Signal bekannt 
gegeben, in diesen Fällen bleiben die Schüler*innen im Klassenraum. 
• Bei Regenpausen erfolgt die Aufsicht durch den vorhergehenden Lehrer. 
• Die Bereiche der Jahrgänge 1 bis 4 auf dem Schulhof rotieren wöchentlich. Pläne hängen in 
den Klassenräumen. 
 
4.4.4. Der Weg aus dem Klassenraum 
• Alle Schüler*innen sind verpflichtet, sich nach Unterrichtsende auf dem jeweils 
vorgeschriebenen Weg aus dem Schulgebäude zu begeben.  
• Die Schüler*innen halten auch auf dem Heimweg und an der Bushaltestelle die Abstands- und 
Hygieneregeln ein. 
 
4.5. Arbeitsgemeinschaften 
Das Kohorten-Prinzip umfasst hier maximal einen Schuljahrgang.  
 
4.6. Sportunterricht 
Die sportliche Betätigung muss zum Schutz vor Corona-Infektionen verantwortungsvoll erfolgen. 
Die Regelungen der „Niedersächsischen Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2“ zur Durchführung des Sportunterrichts sind in 
der jeweils gültigen Fassung zu beachten.  
 
4.7. Musikunterricht/musikalische Projekte 
Das Singen, das chorische Sprechen sowie das Spielen von Blasinstrumenten in Innenräumen 
können unter Einhaltung der folgenden Standards erfolgen: 

 Der Raum ist vor und nach dem Singen/Spielen gut zu lüften. Die Lüftungsvorgaben (20-5-
20) sind einzuhalten. 

 Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern. Wird nur max. 5 Minuten gesungen, kann 
der Mindestabstand unterschritten werden. 

 Bei Einhaltung des Mindestabstands und der Lüftungsvorgaben kann während des 
Singens/Spielens auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. 

 Alle Personen singen und spielen möglichst in dieselbe Richtung. 

 Das Singen unter freiem Himmel ist unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern 
immer zulässig. 

 
4.8. Infektionsschutz in Unterricht mit praktischen und experimentellen Anteilen 
Praktische Tätigkeiten und die Durchführung von Versuchen sind im Unterricht unter Einhaltung 
der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln des Rahmen-Hygieneplans für das jeweilige 
Szenario möglich. 
Das gilt z. B. für die Fächer Sachunterricht, Gestaltendes Werken, Kunst, Textiles Gestalten, kann 
jedoch im Rahmen handlungsorientierten Unterrichts Bestandteil nahezu jeden Unterrichts sein. 
Ein Eingreifen der Lehrkraft in Notfällen kann zu einer Unterschreitung des Mindestabstands 
führen. Im Übrigen gilt Folgendes: 
Grundsätzlich gilt die Empfehlung, Geräte und Werkzeuge, die mit den Händen bedient oder 
genutzt werden, nach Möglichkeit personenbezogen zu verwenden. Die gemeinsam genutzten 
Gegenstände sind am Ende des Unterrichts hygienisch abzuwischen. Tensidhaltige 
Reinigungsmittel wie Seife und Spülmittel sind hier ausreichend. Vor und nach der gemeinsamen 
Nutzung von Gegenständen, die mit den Händen berührt werden, sind die Hände gründlich zu 
waschen. Schutzbrillen sind personenbezogen zu verwenden und vor einer Wiederverwendung 
durch andere Personen hygienisch zu reinigen. Tensidhaltige Reinigungsmittel wie Seife und 
Spülmittel sind hier ausreichend. 
 
4.9. Schulveranstaltungen und Schulfahrten 



 

 

Grundlage für die Durchführung von Schulveranstaltungen und Schulfahrten ist der jeweils 
aktuelle Stand der „Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2“ sowie der gültige Rahmen-Hygieneplan. Die hier 
beschriebenen Regelungen und Vorgaben sind zu beachten und einzuhalten. 
 
4.10. Mitgebrachte Speisen 
• Der Verzehr von Speisen im Klassenverband (z. B. Geburtstagskuchen, Schulobst) ist zulässig. 
Speisen und Lebensmittel sollen nicht frei zugänglich sein, damit die Schüler*innen Lebensmittel, 
welche sie nicht selbst verzehren, auch nicht berühren. Hierzu sind vor Ort verschiedene 
Lösungen möglich, die auch von der Art der Bereitstellung abhängen, z. B.: 

 Hygienegerechte Portionierung durch eine Person auf individuellen Tellern 
 Entnahme z. B. mit Servietten 

• Alle Schüler*innen nehmen bitte ausreichend Essen und Trinken mit in die Schule. 
• Die Schüler*innen nutzen nur ihre eigenen Trinkflaschen und tauschen kein Essen mit anderen 
Schüler*innen. 
 
4.11. Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe 
An erster Stelle steht immer die Sicherheit der Ersthelfenden. Wenn möglich, sollte der 
Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen gewahrt werden. Zur Minimierung des 
gegenseitigen Ansteckungsrisikos für die Ersthelfenden und die hilfebedürftige Person sollte von 
beiden eine MNB getragen werden. Wenn direkter körperlicher Kontakt möglich ist, sollen 
Ersthelfende Einmalhandschuhe tragen. Die Atemkontrolle sollte in größerem Abstand erfolgen. 
Ersthelfende sollten sich dem Gesicht des Betroffenen nicht so weit nähern, dass Atemgeräusche 
sicher wahrgenommen werden können. Nach Überstrecken des Kopfes durch Anheben des 
Kinns sollte stattdessen auf die Brustkorbbewegungen geachtet 
werden. Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der handelnden 
Personen unter Beachtung des Eigenschutzes insbesondere bei unbekannten Hilfsbedürftigen 
notfalls auf die Beatmung zu verzichten. 
Bei Kindern, die wiederbelebt werden müssen, spielt die Atemspende eine besondere Rolle. 
Daher ist die Atemspende beim Kind, besonders zu Beginn der Wiederbelebung, wichtiger als 
beim Erwachsenen. Der Ersthelfende muss in der Pandemiezeit für sich selbst abwägen, ob er 
bei Kindern die Atemspende leistet. Falls eine Beatmungsmaske mit Ventil unmittelbar zur 
Verfügung steht, sollte diese verwendet werden. 
Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollten die Hände gründlich gewaschen und optimaler Weise 
ergänzend desinfiziert werden. Hierfür ist Händedesinfektionsmittel, möglichst beim Erste-Hilfe-
Material, zur Verwendung durch Ersthelfende bereitzuhalten. 
Mehrfach nutzbare Hilfsmittel (z. B. Kühlkissen) sind vor der erneuten Verwendung hygienisch 
aufzubereiten. 
 
4.12. Infektionsschutz im Sekretariat 
• Alle dargestellten Hygienemaßnahmen gelten selbstverständlich auch für unser Sekretariat. 
• Die Schüler*innen sowie alle anderen Besucher*innen achten darauf, das Sekretariat einzeln 
zu betreten. 
• Ein Besuch des Sekretariats sollte nur in äußersten Notfällen erfolgen. Für normale 
Angelegenheiten ist das Sekretariat über sekretariat@gs-bargstedt.de oder 04164 879890 zu 
erreichen. 
 
4.13. Infektionsschutz im Lehrerzimmer 
• Auch im Lehrerzimmer gilt grundsätzlich eine MNB-Pflicht, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann. Ausnahmen bestehen auch hier beim Einnehmen von Speisen und 
Getränken. 
 
4.14. Schülerinnen und Schüler mit vulnerablen Angehörigen  

Schülerinnen und Schüler der Grundschulen sowie Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Unterstützungsbedarf in den Bereichen geistige Entwicklung, körperlich und motorische Ent-
wicklung, Hören oder Sehen können auf Wunsch der Erziehungsberechtigten vom 
Präsenzunterricht befreit werden, wenn sie mit vulnerablen Angehörigen in einem Haushalt 
leben – unabhängig von Szenario und Inzidenzwert. 



 

 

 
4.15. Befreiung der MNB-Pflicht 
Personen, denen aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder 
einer Vorerkrankung zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist und dies durch ein ärztliches Attest oder eine 
vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können, sind von der Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen. Soweit bei der Schule ein 
Befreiungstatbestand von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung glaubhaft 
gemacht wird, muss sich aus einem aktuellen Attest oder einer aktuellen vergleichbaren 
amtlichen Bescheinigung nachvollziehbar ergeben, welche konkret zu benennende 
gesundheitliche Beeinträchtigung auf Grund des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung im 
Unterricht alsbald zu erwarten ist und woraus diese im Einzelnen resultiert. Wenn relevante 
Vorerkrankungen vorliegen, sind diese konkret zu benennen. Darüber hinaus muss im Regelfall 
erkennbar werden, auf welcher Grundlage die attestierende Ärztin oder der attestierende Arzt zu 
ihrer oder seiner Einschätzung gelangt ist. Können Personen keine MNB tragen, ist eine 
diskriminierungsfreie Teilhabe zu ermöglichen. Insbesondere sind keine Ersatz-Maßnahmen 
vorzusehen. Das Attest darf nicht älter als 6 Monate sein und muss danach erneuert 
werden. 
 
4.16. Meldepflicht 
Das Auftreten einer Infektion mit dem COVID-19-Virus ist der Schulleitung mitzuteilen. 
Die in der jeweils aktuellen Rundverfügung der RLSB beschriebenen Verfahren und 
Meldepflichten sind zu beachten. 
 
4.17. Schülerinnen und Schüler, die die Hygiene- und Sicherheitsregeln nicht einhalten, können 
vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


