
 
 

 

Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn 

des Schuljahres 2020/2021 

Im Schuljahr 2020/2021 soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Nordrhein-

Westfalen wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. 

An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im Schulgebäude 

und auf dem Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle 

weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt 

für die Schülerinnen und Schüler an den vorgenannten Schulen grundsätzlich 

auch für den Unterrichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- 

und Kursräumen. Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen 

Mindestabstand von 1,5 Meter nicht sicherstellen können, haben auch diese eine 

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-

Nase-Bedeckungen zu beschaffen. 

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen ist ein Baustein, um Risikogruppen zu 

schützen und zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus beizutragen. Um dieses 

Ziel zu erreichen, ist der hygienisch einwandfreie Umgang mit den Mund-Nasen-

Bedeckungen wichtig. Informationen hierzu gibt es z.B. unter  

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln/mund-

nasenbedeckungen.html?L=0#c12767) .  

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 Schülerinnen und Schüler 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  
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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.  

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. 

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  und unverzüglich von der 

Schulleitung nach Hause zu schicken oder 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. 

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. 

 


