
 

Elternbrief rund um Corona 
(Update Nr. 1 vom 19.10.2020) 

1 Vorbemerkung 
Wir haben am Ende der Sommerferien „Informationen zum Schuljahr 2020/21“ (Stand: 9.9.2020) an Sie 

übermittelt, in denen das zum damaligen Zeitpunkt Wesentliche im Hinblick auf den Umgang mit Corona 

an unserer Schule zusammengefasst wurde. Diese und weitere Informationen zum Thema Corona finden 

Sie auf unserer Homepage unter https://www.feg-sandhausen.de/home-news/corona/.  

In der Zwischenzeit haben sich einige Neuerungen ergeben, über die wir Sie in diesem Elternbrief hier 

auf den neuesten Stand bringen möchten. Grundsätzlich ergänzen sie das bereits Bekanntgegebene, und 

wo sie davon abweichen und es zu Veränderungen kommt, wird dies kenntlich gemacht. 

Da damit zu rechnen ist, dass es auch künftig Neuigkeiten zum Umgang mit der Pandemie geben wird, 

bei denen ggf. nicht immer direkt ein neuer Elternbrief aufgelegt wird bzw. werden kann, bitten wir Sie, 

sich auf unserer Homepage www.feg-sandhausen.de über den News-Bereich auf der Startseite auf dem 

Laufenden zu halten.  

2 Schulbetrieb unter Pandemiestufe 3 
Da die landesweite 7-Tage-lnzidenz von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner erreicht ist (16.10.2020), hat 

die Landesregierung die Pandemiestufe 3 ausgerufen. Das hat auf der Grundlage der aktualisierten 

Corona-Verordnung Schule der Landesregierung (vgl. Anlagen 1-3) u.a. folgende Maßnahmen zur Folge: 

• Künftig besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske auch im Unterricht (außer in Sport), was die 
bisher geltende Regelung (vgl. Elternbrief vom 9.9.2020, Abschnitt 6.2) in diesem Punkt ändert.  
(Hinweis: Geben Sie Ihrem Kind sicherheitshalber eine Ersatzmaske im Rucksack mit.) 

• Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist ausgesetzt. 

3 Lüften + warme Kleidung 
Nach wie vor gilt, dass alle Räume regelmäßig gelüftet werden müssen. Beim Stoßlüften sind spätestens 

alle 20 Minuten alle Fenster zu öffnen und (bei kalten Außentemperaturen) für 3 bis 5 Minuten offen zu 

halten. Es ist deshalb wichtig, dass alle Betroffenen (Kinder, Lehrkräfte) genug warme Kleidung tragen. 

4 Bistro + Essen 
Unser Bistro wird künftig einen neuen Betreiber haben, aber es ist noch nicht klar, ab wann dies der Fall 

ist. Hinzu kommt, dass aufgrund der neuen Pausenregelung (vgl. Abschnitt 6 dieses Briefs) Schülerinnen 

und Schüler der Klassen 5 bis 9 das Schulgelände künftig nicht mehr verlassen dürfen (dies gilt auch für 

das gegenüberliegende Schreibwarengeschäft!). Sie müssen daher genug Speisen und (ggf. warme) 

Getränke für die Pausen von zuhause mitbringen. Sobald wir wieder einen Schulbäcker haben, wird das 

zeitnah bekanntgegeben. 

mailto:sl.gym@feg-sandhausen.de
http://www.feg-sandhausen.de/
https://www.feg-sandhausen.de/fileadmin/Redaktion/images/03_News/01_Corona/Elternbrief_2020-09-09_final_inkl_Anlagen.pdf
https://www.feg-sandhausen.de/home-news/corona/
http://www.feg-sandhausen.de/
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E306261859/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/Landesweite%207-Tage-lnzidenz%20von%2035%20F%C3%A4llen%20pro%20100%20000%20Einwohner%20erreicht.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-ruft-die-dritte-pandemiestufe-aus/
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+10+15+Anpassung+Corona-Verordnung+Schule


 

5 Gesundheitserklärung nach den Herbstferien 
Wie bereits zu Schuljahresbeginn müssen alle Schülerinnen und Schüler auch nach den Herbstferien eine 

Erklärung über ihren Gesundheitszustand abgeben. Diese Erklärung ist künftig immer aufs Neue jeweils 

am Ende der Ferien in der 1. Stunde der jeweiligen Lehrkraft auszuhändigen. Diese reicht die Erklärung 

dem/der Klassenlehrer/in bzw. dem/der Tutor/in weiter. Bitte benutzen Sie dafür die offiziellen und hier 

im Folgenden verlinkten Formulare für volljährige Schüler bzw. die Eltern minderjähriger Schüler.  

6 Neue Pausenregelung 
Im Vergleich zu der im Elternbrief vom 9.9.2020 bekanntgegebenen Pausenregelung (vgl. Abschnitt 6.3) 

ergeben sich nach den Herbstferien einige Neuerungen im Hinblick auf die Aufsichten. Alle Klassen sind 

in den Pausen weiterhin voneinander getrennt und müssen sich in bestimmten Zonen auf dem Schulhof 

aufhalten, die ihnen auf dem Gelände zugewiesen werden (vgl. Anlage 4).  

Neu ist, dass dabei nicht mehr jede Klasse von der Lehrkraft der vorhergehenden Stunde begleitet wird. 

Stattdessen wird jede der Zonen für eine bestimmte Klassenstufe von jeweils einer Lehrerin bzw. einem 

Lehrer beaufsichtigt, wobei der Abstand zwischen den verschiedenen Klassen weiterhin einzuhalten ist.  

Falls von der Schulleitung eine zentrale Durchsage erfolgt, dass es eine „Regenpause“ gebe, verbringen 

die Schüler stattdessen die Pause im eigenen Klassenzimmer. Für die Kursstufe ist Folgendes festgelegt: 

Die JS1 verteilt sich in den Zimmern 214, 215 und 314 (alle im Container), und der JS2 sind die Zimmer 

320, 321, 322 und 323 zugewiesen. – Man muss jedoch in jedem Fall damit rechnen, dass man Pausen 

bei leichtem Nieselregen draußen verbringt. Achten Sie daher bitte auf passende Kleidung Ihrer Kinder! 

7 Ausleihe von Endgeräten 
Wie bereits am 9.9.2020 angekündigt, schafft die Schule Endgeräte (iPads) an, die als Leihgeräte für die 

die Kinder bzw. deren Familien gedacht sind, die keine für den Fernunterricht geeigneten Endgeräte in 

ausreichender Anzahl zu Hause haben. Leider dauert es noch mindestens fünf bis acht Wochen bis zur 

Auslieferung, da sehr viele Schulen in derselben Situation sind und verständlicherweise gleichzeitig die 

Nachfrage nach derlei Ausrüstung enorm gestiegen ist. Wir informieren Sie, sobald die Tablets geliefert 

werden. – Es ist bereits jetzt möglich, Kontakt zu Herrn Dr. Kaminski aufzunehmen, um einen Antrag für 

die Ausleihe zu stellen bzw. weitere Informationen einzuholen. Und falls Sie schon jetzt akuten Bedarf 

an technischer Ausrüstung haben: Es sind noch wenige Laptops aus dem bisherigen Bestand ausleihbar. 

8 Stundenplanänderungen (v.a. Chemie) 
Nach den Herbstferien gibt es z.T. neue Stundenpläne wegen der Neuregelung der Pausenaufsicht sowie 

wegen einer kurzfristigen personellen Veränderung: Aus persönlichen Gründen muss unsere langjährige 

Kollegin Elisabeth König zum 1.11.2020 leider aus dem aktiven Schuldienst ausscheiden. Der entfallende 

Unterricht kann durch die bereitwillige Mehrarbeit vieler Kolleginnen und Kollegen weitgehend, aber 

nicht vollständig auffangen werden. Wir suchen weiterhin nach einer Vertretungslehrkraft. Alle davon 

betroffenen Klassen bzw. Kurse werden von den Klassenlehrkräften bzw. Tutor/innen informiert.  
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9 Bitte um Mithilfe 
Weiterhin gilt: Wo immer Sie Probleme erkennen oder es konkrete Schwierigkeiten in der Umsetzung 

gibt, machen Sie uns bitte zeitnah darauf aufmerksam. Gehen Sie auf die Klassenlehrerinnen oder 

Klassenlehrer bzw. Tutorinnen oder Tutoren Ihrer Kinder zu, oder kontaktieren Sie gerne auch die 

Schulleitung, wenn es sich um etwas Grundsätzliches handelt:  

Sprechen Sie uns bitte direkt an! 

Die aktuelle Situation ist für uns alle eine besondere Herausforderung, in der niemand alles gleichzeitig 

überblicken kann. Umso wichtiger ist es, dass Sie uns unterstützen und an Ihrer Perspektive teilhaben 

lassen, so dass wir es schaffen, all das bestmöglich zu meistern. – Gemeinsam! 

Anlagen 
1.) CoronaVOSchule.pdf 
2.) Handreichung Maskenpflicht.pdf 
3.) Handreichung Umweltbundesamt Lüften.pdf 
4.) FEG-Pausenaufsichten ab November 2020.pdf 
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Verordnung des Kultusministeriums über den Schulbetrieb unter 
Pandemiebedingungen 

(Corona-Verordnung Schule - CoronaVO Schule) 

Aktualisierung vom 15.10.2020 

Gültig ab 16.10.2020 

(Die Änderungen sind durch Fettdruck und farblich markiert und durch einen 
Strich an der Seite hervorgehoben) 

§ 1
Allgemeine Anforderungen an den Betrieb der Schulen 

(1) Der Betrieb der öffentlichen Schulen sowie der Schulen in freier Trägerschaft ist nach
Maßgabe dieser Verordnung gestattet. Auf die Grundschulförderklassen und
Schulkindergärten finden die Regelungen entsprechende Anwendung.

(2) Die in den Hygienehinweisen des Kultusministeriums in ihrer jeweils gültigen
Fassung (https://km-
bw.de/.Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus)
bestimmten Vorgaben sind einzuhalten. Die Lehrkräfte, das weitere schulische Personal,
die Schülerinnen und Schüler und die Erziehungsberechtigten sind jeweils in geeigneter
Weise über die Hygienehinweise zu unterrichten.

(3) Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer
vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung bestimmt sich nach § 3 Absatz 1 Nummer 6
i.V.m. Absatz 2 Nummern 1, 2, 6 und 7 CoronaVO. Für die Zubereitung von Nahrung gilt
die Pflicht nach Satz 1 auch in den Unterrichtsräumen.

(4) Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander einen
Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Zu den und zwischen den Schülerinnen
und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht.

(5) Der Betriebsbeginn, das Betriebsende sowie die Pausen sind so zu organisieren,
dass eine Durchmischung der Klassen- oder Lerngruppen durch organisatorische
Maßnahmen, z. B. durch einen gestaffelten Beginn oder die Zuweisung von
Aufenthaltsbereichen, nach Möglichkeit vermieden wird. Die Anzahl der Personen, die
sich zeitgleich in den Toilettenräumen aufhalten, ist so zu begrenzen, dass ein
Mindestabstand eingehalten werden kann.

Anlage 1
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(6) Der Betrieb der Schulmensen und der gemeinsame Verzehr von Speisen durch
Schülerinnen und Schüler sowie durch das an der Schule tätige Personal sind in
möglichst konstanten Gruppen zulässig. Die Tische sind beim Schichtbetrieb zwischen
den Schichten grundsätzlich zu reinigen. Der Kiosk- sowie der Pausenverkauf von zum
Verzehr in der Schule bestimmten Lebensmitteln, Speisen und Getränken sind zulässig.

(7) Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich,
Unterrichtsräume mindestens alle 20 Minuten, durch das Öffnen der Fenster zu lüften,
es sei denn, dass der Luftaustausch über eine geeignete raumlufttechnische Anlage
erfolgt.

(8) Handkontaktflächen sind regelmäßig, in stark frequentierten Bereichen mindestens
täglich mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel zu reinigen.

(9) Es sind Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie nicht wiederverwendbare
Papierhandtüchern, alternativ Handdesinfektionsmittel oder andere gleichwertige
hygienische Handtrockenvorrichtungen vorzuhalten.

§ 2
Grundsätze für den Unterricht und außerunterrichtliche Veranstaltungen 

(1) Der Unterricht sowie außerunterrichtliche Angebote und Veranstaltungen sind so zu
organisieren, dass die Anzahl der Kontaktpersonen möglichst gering gehalten wird. Die
Klassen oder Lerngruppen werden hierfür so konstant zusammengesetzt, wie dies
schulorganisatorisch möglich ist. Die Bildung von klassenübergreifenden Gruppen ist
innerhalb der Jahrgangsstufe in diesem Rahmen zulässig, soweit dies erforderlich ist,
um das Unterrichtsangebot zu realisieren.

(2) Jahrgangsübergreifende und schulübergreifende Gruppenbildungen sind
ausgeschlossen. Zulässig sind solche Gruppenbildungen jedoch,

1. soweit Klassen konstant jahrgangsübergreifend zusammengesetzt sind (z. B.
jahrgangsgemischte Klassen in der Grundschule oder Vorbereitungsklassen). Dies
gilt gleichermaßen, soweit in Sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren oder Gemeinschaftsschulen Lerngruppen an die Stelle von
Klassen treten; die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund
geringer Deutschkenntnisse in Vorbereitungsklassen unterrichtet werden, am
Unterricht der Regelklasse ist zulässig,

2. in der gymnasialen Oberstufe, soweit die jahrgangsübergreifende Gruppenbildung
erforderlich ist, um den Schülerinnen und Schülern ausreichende
Wahlmöglichkeiten zu geben, auch in Kooperation mit anderen Schulen,

3. an den beruflichen Schulen, sofern dies erforderlich, ist um die Angebote zu
ermöglichen, z. B.
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a) Bildung von Klappklassen zur Beschulung des Ausbildungsberufs oder beim 

Erwerb der ausbildungsbegleitenden Fachhochschulreife, 

b) die Kooperation mit anderen Schulen zur Beschulung des 
Ausbildungsberufs oder beim Erwerb der ausbildungsbegleitenden 
Fachhochschulreife, 

4. im Unterricht sowie in schulischen Förderangeboten, sofern ein Mindestabstand 
von 1,50 Metern auch zu und zwischen den Schülerinnen und Schülern 
eingehalten wird.  

(3) Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie entsprechende 
außerunterrichtliche Angebote sind mit folgenden Maßgaben zulässig:  

1. Es ist zu gewährleisten, dass 
 
a) während der gesamten Unterrichtszeit ein Abstand von mindestens 2 

Metern in alle Richtungen zu anderen Personen eingehalten wird, 

b) keine Personen im direkten Luftstrom einer anderen Person stehen. 

2. Für den Unterricht an Blasinstrumenten ist darüber hinaus zu gewährleisten, dass 
 
a) kein Durchblasen oder Durchpusten stattfindet, 

b) häufiges Kondensatablassen in ein mit Folie ausgekleidetes, 
verschließbares Gefäß erfolgt, das nach jeder Unterrichtseinheit geleert 
wird, und Kondensatreste am Boden durch Einmaltücher aufgenommen 
werden, die direkt entsorgt werden. 

Zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern wird die Installation 
einer durchsichtigen Schutzwand (mindestens 1,8 Meter x 0,9 Meter) empfohlen. 

(4) Der Sportunterricht sowie außerunterrichtliche Schulsportveranstaltungen sind mit 
folgenden Maßgaben zulässig:  

1. Jeder Sportgruppe oder Klasse sind für die Dauer des Sportunterrichts oder der 
außerunterrichtlichen Schulsportveranstaltung feste Bereiche der Sportanlage 
oder Sportstätte zur alleinigen Nutzung zuzuweisen; 

2. Das Abstandsgebot des § 1 Absatz 4 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass zu 
anderen Nutzern sowie Schülerinnen und Schülern anderer Sportgruppen oder 
Klassen ein Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten ist. 

3. Trainingsutensilien des Anbieters oder Betreibers können verwendet werden; 
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soweit beim bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Utensilien ein Kontakt zu 
Schleimhäuten erfolgt oder erfolgen kann, sind sie vor der erstmaligen 
Verwendung und vor jeder Wiederverwendung mit einem geeigneten 
Reinigungsmittel zu reinigen. 

Für den Schwimmunterricht und außerunterrichtliche Schulschwimmangebote gelten die 
Nummern 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Wege zwischen Unterrichtsstätten (Unterrichtswege) können abweichend von § 9
Absatz 1 CoronaVO in Klassenstärke zurückgelegt werden.

(6) Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bis zum 1. Februar 2021
untersagt. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen sind zulässig. Finden diese
außerhalb der Räume und Plätze der Schule statt, gilt an Stelle der in § 9 Absatz 1
CoronaVO genannten Personenzahl die Klassenstärke als Obergrenze. Die
Durchführung von Veranstaltungen, die von Schülerinnen und Schülern
außerunterrichtlich besucht werden, bestimmt sich nach § 10 CoronaVO.

(7) Die Mitwirkungen außerschulischer Personen am Schulbetrieb ist mit Zustimmung
der Schulleitung zulässig. Eine Zustimmung der Schulleitung nach Satz 1 ist für die
Mitwirkung solcher Personen am Schulbetrieb nicht erforderlich, die aufgrund einer
vertraglichen Vereinbarung oder aufgrund anderer dienstrechtlicher Grundlage im
Schulbetrieb tätig sind, wie z.B. außerschulische Partner im Ganztagsbetrieb, Teach
First Fellows oder Schulsozialarbeiter. Die Befugnisse der Schulleitungen nach § 41
SchG bleiben hiervon unberührt.

(8) Soweit der Unterricht für einzelne Schülerinnen und Schüler oder für die ganze
Klasse oder Lerngruppe nicht in der Präsenz stattfinden kann, findet Fernunterricht statt.
Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der
Schulpflicht.

§ 3
Ganztag und kommunale Betreuungsangebote 

(1) Der Ganztagsbetrieb findet in möglichst konstant zusammengesetzten Gruppen statt.
Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist, soweit möglich, zu vermeiden. Satz 1
sowie § 1 Absätze 3 bis 9 gelten für Betreuungsangebote der verlässlichen
Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte sowie Horte an der Schule
entsprechend. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach § 3 Absatz 1
Nummer 6 CoronaVO besteht in den Unterrichtsräumen nach § 3 Absatz 2 Nummer 7
CoronaVO auch dann nicht, sofern dort die Betreuung nach Satz 2 durchgeführt wird.

(2) Für betriebserlaubnispflichtige Horte sowie Horte an der Schule gelten die
Bestimmungen des § 2 Corona-VO-Kita zum Mindestpersonalschlüssel sowie des § 3
Corona-VO-Kita zur Nutzung anderer Räumlichkeiten entsprechend.
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§ 4
Schulveranstaltungen 

Schulveranstaltungen einschließlich der Klassenpflegschaftssitzungen, 
Elternbeiratssitzungen, Schülerratssitzungen und der Sitzungen der weiteren 
schulischen Gremien finden nach Maßgabe der §§ 2 Absatz 2 sowie 9 und 10 
CoronaVO statt.  

§ 5
Nutzung der Schulen für nichtschulische Zwecke 

(1) Die Nutzung der Räume und Plätze der Schulen für nichtschulische Zwecke ist
zulässig, sofern durch organisatorische Maßnahmen eine Mischung von schulischen und
nichtschulischen Nutzern vermieden werden kann und die Reinigung zwischen
schulischer und nichtschulischer Nutzung sichergestellt ist.

(2) Die schulische Nutzung hat stets Vorrang vor der Nutzung für andere Zwecke. Das
Verfahren für die Gestattung einer nichtschulischen Nutzung bestimmt sich nach § 51
SchG.

§ 6
Zutritts- und Teilnahmeverbot 

(1) Für die Einrichtung nach § 1 Absatz 1 besteht ein Zutritts- und
Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, für Kinder, Lehrkräfte sowie
sonstige Personen,

1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

2. die typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber,
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen,

3. für die entgegen der Aufforderung der Einrichtung die Erklärung nach Absatz 3
nicht vorgelegt wurde.

(2) Für Lehrkräfte und andere Personen, die entgegen § 3 Absatz 1 Corona-
Verordnung oder § 6a Nummer 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und für die
keine Ausnahme nach § 3 Absatz 2 Corona-Verordnung vorliegt, besteht ein
Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7 Absatz 1 Nummer 3 CoronaVO. Dies gilt
nicht für die Schülerinnen und Schüler.
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(3) Die Erziehungsberechtigten oder die volljährigen Schülerinnen und Schüler geben 
nach Aufforderung durch die Einrichtung eine Erklärung ab, dass  

1. nach ihrer Kenntnis ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 Nummern 1 und 2 nicht 
vorliegt, 

2. sie die Einrichtung umgehend informieren, sofern sie davon Kenntnis erhalten, 
dass solche Ausschlussgründe nachträglich eingetreten sind, 

3. sie ihr Kind bei Auftreten von Symptomen nach Absatz 1 Nummer 2 während des 
Schulbesuchs erforderlichenfalls umgehend aus der Einrichtung abholen und 

4. nach ihrer Kenntnis keine Quarantänepflicht nach der Corona-Verordnung 
Einreise-Quarantäne besteht. 

Die Einrichtungen fordern diese Erklärung vor dem Zeitpunkt der Aufnahme eines 
Kindes in die Einrichtung sowie vor der Aufnahme des Betriebs nach Ferienabschnitten 
ein. 

 
§ 6a 

Abweichende Bestimmungen für die Pandemiestufe 3 

 
Sofern und solange die Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARS CoV-2 Virus 
nach Feststellung des Landesgesundheitsamts (https://www.gesundheitsamt-
bw.de) im landesweiten Durchschnitt in den vergangenen sieben Tagen pro 
100.000 Einwohner die Zahl von 35 überschreitet, gelten abweichend von § 1 
Absatz 3, § 2 Absatz 4, § 2 Absatz 6 sowie § 5 die folgenden Bestimmungen: 

 
1.  Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer 

vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung in den auf der Grundschule 
aufbauenden Schulen, den beruflichen Schulen sowie den 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ab Beginn der 
Hauptstufe, jeweils in öffentlicher und freier Trägerschaft, gilt auch in den 
Unterrichtsräumen. Sie gilt jedoch nicht im fachpraktischen Sportunterricht; 
im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei 
entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten gilt sie nicht, sofern die 
Vorgaben des § 2 Absatz 3 eingehalten werden.  
 

2.  Im Sportunterricht und bei entsprechenden außerunterrichtlichen 
Angeboten sind alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer 
Körperkontakt erforderlich ist. Lehrkräften ist es gestattet, mit einer nicht-
medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-
Bedeckung Sicherheits- und Hilfestellung zu geben.  
 

3.  Die Nutzung der Schulen für nichtschulische Zwecke ist untersagt. 
Ausgenommen hiervon sind die Nutzung 
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a) der schulischen Sportanlagen und Sportstätten, sofern die für die
Nutzung von außerschulischen Sportanlagen und Sportstätten
geltenden Bestimmungen der Corona-Verordnung Sport eingehalten
werden,

b) der Schulgebäude für die Durchführung von Wahlen und
Abstimmungen,

c) solcher Schulräume, die nicht schulisch genutzt werden,

d) der Schulen für Betreuungsangebote außerhalb der Unterrichtszeiten
einschließlich der Ferienzeiten,

e) der Schulen für die Durchführung von Lern- und Förderangeboten für
Schülerinnen und Schüler, z.B. durch die Hector-Kinderakademien oder
die schulbegleitende Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe.

4. Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt.

§ 7
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 14. September 2020 in Kraft. 

Stuttgart, den 31. August 2020 

Dr. Eisenmann 



Handreichung zur Maskenpflicht an Schulen 
Geltungsbereich - Grenzen - Erläuterungen 

Stand: 15.10.2020 

Die Schulen in Baden-Württemberg sind von der vollständigen Betriebsuntersagung 
über einen Unterricht im rollierenden System wieder zu einem Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen zurückgekehrt. Notwendige Voraussetzung hierfür war der 
Verzicht auf das Abstandsgebot zu und zwischen den Schülerinnen und Schülern.  

Diese Schritte mussten durch Maßnahmen begleitet werden, die einer Ausbreitung 
des Virus über die Schulen entgegenwirken. Die Pflicht zum Tragen einer „nicht-me-
dizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung“ ist ein 
wesentliches Element dieser Strategie. 

Da die Übertragung des Coronavirus hauptsächlich über Tröpfchen und Aerosole 
aus dem Nasen-Rachenraum erfolgt und diese Tröpfchen und Aerosole nach dem 
gegenwärtigen Stand der medizinischen Erkenntnis jedenfalls zum Teil von einer 
Mund-Nasen-Bedeckung zurückgehalten bzw. in der Ausbreitung gehindert werden 
können, ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die konse-
quente Einhaltung zum Schutz anderer Personen vor einer Ansteckung sinnvoll. 

An den Grundschulen kann auf die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung 
verzichtet werden, weil die ,,Kinderstudie" der Universitätskliniken im Land ergeben 
hat, dass das lnfektions- und Übertragungsrisiko bei Kindern bis zum Alter von zehn 
Jahren deutlich geringer ist.  

Die örtlich zuständigen Behörden können bei einem lokalen Überschreiten be-
stimmter Infektionszahlen durch eine Allgemeinverfügung über die Corona-Verord-
nung und die Corona-Verordnung Schule hinausgehende Festlegungen treffen, 
die dann z.B. innerhalb des Stadt- oder Landkreises für die Schulen zusätzlich ver-
bindlich sind.  

Auch das Kultusministerium wird die in der Corona-Verordnung Schule getroffenen 
Festlegungen, abhängig von der landesweiten Entwicklung des Pandemiegesche-
hens, gegebenenfalls kurzfristig anpassen.  

Achtung: Steigt die Anzahl der Neuinfektionen im landesweiten Durchschnitt 
der vergangenen sieben Tage auf über 35 pro 100.000 Einwohner, wird die Mas-
kenpflicht durch die Corona-Verordnung Schule in den weiterführenden Schu-
len (ab Klasse 5) und in den beruflichen Schulen auf die Unterrichtsräume aus-
geweitet. 

Anlage 2
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Diese Handreichung soll den Schulleitungen die derzeitige Rechtslage zusammen-
fassend erläutern und Handlungssicherheit bei der Umsetzung dieser Verpflichtung 
geben.  

An welchen Schulen gilt die Maskenpflicht? 

Die Pflicht, eine „nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Na-
sen-Bedeckung“ zu tragen, gilt in den  

 auf der Grundschule aufbauenden Schulen,

 den beruflichen Schulen sowie den

 Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ab Beginn der Haupt-
stufe.

Die Verpflichtung gilt also nicht an den Grundschulen und in den entsprechen-
den Klassen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.  

Soweit eine Grundschule im Verbund mit einer Schulart geführt wird, an der die 
Maskenpflicht besteht, z.B. an einer Grund- und Werkrealschule, ist entscheidend, 
ob die beiden Schularten gemeinsame Begegnungsflächen nutzen.  

Ist dies der Fall, z. B. weil gemeinsame Flure oder ein gemeinsames Lehrerzimmer 
genutzt werden, besteht  
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 für die Lehrkräfte der Grundschule die gleiche Maskenpflicht wie für die
Lehrkräfte der auf der Grundschule aufbauenden Schulart,

 für die Grundschülerinnen und Grundschüler besteht hingegen auch an ei-
ner Verbundschule keine Maskenpflicht.

Für wen gilt diese Verpflichtung? 

Die Verpflichtung gilt für Schülerinnen und Schü-
ler, Lehrkräfte sowie sonstige anwesende Per-
sonen.  

Deshalb sind z.B. auch Handwerker, die an der 
Schule eine Reparatur ausführen, oder auch El-
tern, die zu einem Gespräch mit der Klassen-
lehrkraft erscheinen, auf den Begegnungsflä-
chen dazu verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen.  

Auf welchen Flächen der Schule gilt diese 
Verpflichtung? 

Die Verpflichtung gilt auf den sog. Begeg-
nungsflächen, insbesondere Fluren, Treppen-
häusern, Toiletten, Pausenhöfen. 

Damit stellt die Verordnung selbst bereits aus-
drücklich klar, dass auch auf dem Pausenhof 
die Verpflichtung gilt, obwohl die Infektionsge-
fahren im Freien zweifellos geringer sind und 
sich die Schülerinnen und Schüler möglicher-
weise in ihrer „Kohorte“, z.B. bei den Mitschüle-
rinnen und Mitschülern ihrer Klasse, aufhalten. 
Diese Regelung wurde getroffen, weil sich kaum 
sicherstellen lässt, dass sich die Schülerinnen 
und Schüler auf dem Pausenhof nur innerhalb 
der Kohorte aufhalten. Deshalb gilt vorsorglich 
auch hier die Maskenpflicht. 

Auch die „Raucherecken“ sind Begegnungsflä-
chen, für die eine Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Zwar gibt es 
eine Ausnahme von dieser Pflicht für die Nah-
rungsaufnahme. Das Rauchen fällt jedoch nicht 
unter diese Privilegierung, sodass das Rauchen 
auf dem Schulgelände für die Dauer der Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung fak-
tisch ausgeschlossen ist. 

Auszug aus der CoronaVO der 
Landesregierung 

§ 3
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine nicht-medizinische Alltags-
maske oder eine vergleichbare
Mund-Nasen-Bedeckung muss ge-
tragen werden

…

6. in den auf der Grundschule auf-
bauenden Schulen, den beruflichen
Schulen sowie den Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszen-
tren ab Beginn der Hauptstufe, je-
weils in öffentlicher und freier Trä-
gerschaft, von Schülerinnen und
Schülern, Lehrkräften sowie sonsti-
gen anwesenden Personen, soweit
sie sich auf Begegnungsflächen, ins-
besondere Fluren, Treppenhäusern,
Toiletten, Pausenhöfen aufhalten,

(2) Eine Verpflichtung zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung be-
steht nicht

…

2. für Personen, die glaubhaft ma-
chen können, dass ihnen das Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung aus
gesundheitlichen oder sonstigen
zwingenden Gründen nicht möglich
oder nicht zumutbar ist, wobei die
Glaubhaftmachung in der Regel
durch eine ärztliche Bescheinigung
zu erfolgen hat,

…

7. in Einrichtungen nach Absatz 1
Nummer 6 innerhalb der Unterrichts-
räume, in den zugehörigen Sportan-
lagen und Sportstätten sowie bei der
Nahrungsaufnahme.
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Einzelfälle: 

 Lehrerzimmer:

Eine Begegnungsfläche ist auch das Lehrerzimmer. Richtig ist zwar, dass dort
zugleich zwischen den Lehrkräften auch das Abstandsgebot gilt. Tatsächlich
lässt sich das Abstandsgebot aufgrund der Größe der Lehrerzimmer und der
Bewegung aber nicht zuverlässig einhalten.

 Sekretariat:

Das Sekretariat ist, jedenfalls in Zeiten des „Publikumsverkehrs“ ebenfalls
eine Begegnungsfläche. Umgekehrt besteht die Maskenpflicht nicht, wenn
sich keine „Besucher“, z.B. Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte darin
aufhalten. Die Verpflichtung kann auch durch das Anbringen einer Trenn-
scheibe erfüllt werden (dazu noch unten).

Auch die Mensen sind Begegnungsflächen, so dass hier die Maskenpflicht gilt. Nur 
für die „Nahrungsaufnahme“ darf die Maske abgenommen werden. 

Ausgenommen sind die zur Schule gehörenden Sportanlagen und Sportstätten. 

Schulindividuelle Regelungen? 

Die CoronaVO sieht eine Maskenpflicht nicht in der Grundschule und auch nicht in 
den Unterrichtsräumen vor. Diese Regelung ist für öffentliche Schulen abschlie-
ßend, d.h. die Schulen haben nicht die Möglichkeit, z.B. durch einen Beschluss der 
Gesamtlehrerkonferenz mit Zustimmung der Schulkonferenz eine verbindliche Mas-
kenpflicht z.B. im Unterrichtsraum vorzusehen.  

Denkbar sind allenfalls Empfehlungen, wobei kein derartiger Druck aufgebaut wer-
den darf, dass die Empfehlung faktisch einer Verpflichtung gleichkommt.  

Schulen in freier Trägerschaft haben im Rahmen der Privatschulfreiheit die Möglich-
keit, auf der Basis entsprechender vertraglicher Vereinbarungen darüber hinausge-
hende Maßnahmen in eigener Verantwortung festzulegen.  

Kann diese Verpflichtung anders als durch das Tragen einer Maske erfüllt wer-
den? Was ist ein „anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere 
Personen“? 

Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nach den Vor-
gaben der Verordnung nicht, sofern ein „anderweitiger mindestens gleichwertiger 
Schutz für andere Personen“ gegeben ist.  

 Ein Gesichtsvisier oder „Faceshield“ (Schutzschild aus dünnem und hoch-
transparentem Polyester mit Bügel) entspricht nicht einer Mund-Nasen-Bede-
ckung im Sinne der Corona-Verordnung. Das Tragen einer eng am Gesicht
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anliegenden textilen Mund-Nasen-Bedeckung trägt dazu bei, andere Perso-
nen vor feinen Tröpfchen und Partikeln, die man z.B. beim Sprechen, Husten 
oder Niesen ausstößt, zu schützen. Schutzschilde sind hingegen lediglich eine 
Art „Spuckschutz“ oder Schutzbrille, d.h. sie können in der Regel maximal die 
direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. Beim alleinigen Ein-
satz eines Schutzschildes fehlt somit die Filterwirkung der Ausatemluft, 
wie sie bei Gewebe gegeben ist. Insofern ist ein Schutzschild – wie ein Mo-
torradhelm – als ungeeignet anzusehen. 

 Eine ausreichend dimensionierte Trennscheibe kann z.B. im Sekretariat je-
doch ein gleichwertiger Schutz sein.

Wer ist von der Verpflichtung ausgenommen? 

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht für Perso-
nen, „die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht mög-
lich oder nicht zumutbar ist“. 

Gesundheitliche Gründe sind in der Regel durch die Bescheinigung eines Arz-
tes nachzuweisen. Psychisch bedingte Ausnahmegründe können auch von appro-
bierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beziehungsweise approbier-
ten Kinder- und Jugendtherapeuten bescheinigt werden. Die Bescheinigung eines 
Heilpraktikers oder eines nichtapprobierten Psychotherapeuten reicht deshalb im Re-
gelfall nicht aus. Die Bescheinigung muss grundsätzlich keine Diagnose enthalten.  

Die Schulleitung kann aber auch andere Nachweise akzeptieren oder darauf auch 
verzichten, sofern die Gründe offensichtlich, der Schule bereits bekannt (z.B. Behin-
derung) sind oder auf andere Weise glaubhaft gemacht werden.  

Der Nachweis ist in die an der Schule geführten Schülerakten bzw. Personal-Teilak-
ten aufzunehmen (Kopie genügt).   

Sofern begründete Zweifel daran bestehen, dass der Bescheinigung eine individu-
elle medizinische Einschätzung zugrunde liegt, die sich an den Vorgaben der 
CoronaVO orientiert, kann die Vorlage eines qualifizierten Attests verlangt wer-
den, in dem nachvollziehbar medizinisch begründet wird, weshalb gesundheitliche 
Gründe das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung unmöglich oder unzumutbar ma-
chen.  

Sonstige Gründe müssen „zwingend“ sein. Dies ist z.B. dann nicht der Fall, wenn 
die Eltern die Maskenpflicht für unsinnig, unverhältnismäßig oder generell für ge-
sundheitsschädlich halten.  

Beispiele für sonstige Gründe: 

 Maske kann aufgrund einer Behinderung nicht auf- oder abgesetzt werden
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 Maske verhindert bei schwerhörigen oder gehörlosen Menschen bzw. ihren
Begleitpersonen das Lippenlesen und beeinträchtigt dadurch die Kommunika-
tion

 Maske wird aufgrund von geistigen Behinderungen oder sonstigen psychi-
schen Beeinträchtigungen (z.B. Angststörungen) nicht toleriert

Die Gründe für eine Ausnahme sind individuell glaubhaft zu machen, die Vorlage ei-
nes unveränderten standardisierten Vordrucks genügt in der Regel nicht. 

Personen, die von der Maskenpflicht ausgenom-
men sind, dürfen die Schule dennoch betreten. 
Schülerinnen und Schüler, die von der Mas-
kenpflicht befreit sind, dürfen weiterhin am 
Präsenzunterricht teilnehmen. Es gibt auch 
keine rechtliche Vorgabe in den maßgeblichen 
Verordnungen, dass stattdessen ein Abstandsge-
bot zu wahren ist. Gleichwohl gilt eine entspre-
chende Empfehlung, wie auch in  § 1 Absatz 1 
der CoronaVO formuliert ist: 

Maskenpflicht bei Schulveranstaltungen? 

Für Schulveranstaltungen verweist § 4 der CoronaVO Schule auf die allgemeinen, für 
Veranstaltungen geltenden Bestimmungen (§§ 2 Absatz 2 sowie 9 und 10 
CoronaVO). Dadurch soll gewährleistet werden, dass für Veranstaltungen immer die 
gleichen Regeln gelten, unabhängig davon, ob sie in der Aula der Schule oder aber 
in der Stadthalle stattfinden.  

Veranstaltungen in diesem Sinne sind auch Klassenpflegschaftssitzungen, Elternbei-
ratssitzungen, Schülerratssitzungen und die Sitzungen der weiteren schulischen Gre-
mien.  

Bei Schulveranstaltungen gilt somit grundsätzlich das Abstandsgebot und die 
Hygieneanforderungen des § 4 CoronaVO sind zu beachten. Die Maskenpflicht 
gilt in diesen Fällen nicht, auch wenn die Veranstaltungen auf Begegnungsflä-
chen stattfinden. Das freiwillige Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist aber je-
derzeit zulässig. 

Auf die Einhaltung des Abstandsgebots kann bei Schulveranstaltungen mit mehr als 
20 Personen nicht verzichtet werden, und zwar auch dann nicht, wenn stattdessen 
Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. Sofern nicht mehr als 20 Personen zu-
sammenkommen, besteht zwar keine Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestab-
stands, dieser wird jedoch dringend empfohlen. 

Maskenpflicht bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

Für die Durchführung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen gelten die Bestim-
mungen des § 10 CoronaVO, d.h. während der Veranstaltung gilt grundsätzlich 

„Soweit keine geeigneten phy-
sischen Infektionsschutzvor-
richtungen vorhanden sind, 
wird die Einhaltung eines Min-
destabstands zu anderen Per-
sonen von 1,5 Metern empfoh-
len.“ 
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keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, es sei denn diese ist am 
Veranstaltungsort ausdrücklich vorgeschrieben.  

Auf den Wegen vom und zum Veranstaltungsort gelten bezüglich der Maskenpflicht 
die allgemeinen Regelungen für den öffentlichen Raum. Daher ist z.B. bei der Nut-
zung von öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht zu beachten. Dies gilt grund-
sätzlich auch für Kinder ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr, also z.B. für 
Grundschülerinnen und Grundschüler. 

Was ist zu tun, wenn das Tragen einer Maske „verweigert“ wird? 

Schülerinnen und Schüler 

Die CoronaVO Schule regelt in § 6 Tatbestände, die zum Ausschluss vom Schulbe-
trieb führen. Einen Ausschlusstatbestand für den Fall, dass die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht erfüllt wird, gibt es für Schülerinnen und 
Schüler nicht, da diese einen Anspruch auf Teilhabe am Präsenzunterricht haben. 

Vergisst eine Schülerin oder ein Schüler die Maske, stellt die Schule nach Möglich-
keit eine Mund-Nasen-Bedeckung aus dem vom Land bereitgestellten Reservoir zur 
Verfügung. 

Weigern sich Schülerinnen und Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ob-
wohl sie vorgeschrieben ist, sind von der Schule zunächst pädagogische Reaktions-
möglichkeiten zu prüfen. Ein pädagogisch angemessenes Vorgehen ist wichtig, da-
bei spielen Kriterien wie das Alter des Betroffenen bzw. die Häufigkeit des Auftretens 
derartiger Fälle eine wichtige Rolle. 

Sofern pädagogische Maßnahmen keinen Erfolg zeigen oder nicht sinnvoll erschei-
nen, sind folgende rechtliche Möglichkeiten gegeben: 

 Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

Wenn Schülerinnen und Schüler die Maskenpflicht nicht befolgen, kommen
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen, insbesondere ein zeitweiliger Unter-
richtsausschluss, in Betracht (§ 90 SchG). Dabei ist im Einzelfall zu prüfen, ob
ein schuldhaftes, d.h. der Schülerin oder dem Schüler vorwerfbares Fehlver-
halten vorliegt.

 Bußgeldverfahren

Gegen die Schülerinnen und Schüler selbst kommt die Einleitung eines Buß-
geldverfahrens nur in Betracht, wenn sie bereits das 14.Lebensjahr vollendet
haben (§ 12 OwiG).

Möglich ist auch die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen
die Eltern, die ihre Kinder nicht mit der für den Schulbesuch erforderlichen
Mund-Nasen-Bedeckung ausstatten (§ 85 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 92 SchG).
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Lehrkräfte 

Lehrkräften, die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 der CoronaVO auf den Begegnungsflächen 
der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen und dieser Pflicht nicht 
nachkommen, ist der Zutritt zum Schulgelände sowie der Aufenthalt auf den Begeg-
nungsflächen der Schule untersagt. Sie dürfen das Schulgelände daher nicht be-
treten bzw. müssen dieses wieder verlassen, sofern sie es bereits betreten ha-
ben. Dies gilt nicht, sofern eine Ausnahme nach § 3 Absatz 2 CoronaVO vorliegt, 
z.B. glaubhaft gemacht wurde, dass diese Pflicht aus gesundheitlichen Gründen
nicht erfüllt werden kann.

Lehrkräfte, die nicht auf der Basis einer ärztlichen Bescheinigung oder wegen 
Schwangerschaft von der Präsenzpflicht freigestellt sind, kommen ihrer Dienstpflicht 
grundsätzlich in der Schule nach. Ein Anspruch auf den Einsatz im Fernunterricht 
besteht daher nicht. 

Sofern Lehrkräfte entgegen den Vorgaben der CoronaVO keine Mund-Nasen-Bede-
ckung tragen, verletzen sie ihre Dienstpflichten und sind unverzüglich dem zu-
ständigen Regierungspräsidium zu melden.  

Das Regierungspräsidium prüft und veranlasst ggf. dienst- oder arbeitsrechtliche 
Schritte. Liegt ein schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst vor, wird der Verlust der 
Dienstbezüge festgestellt (§ 11 Abs. 1 LBesG).  

Bei Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während 
des Schulbetriebs kann die Schulleitung darüber hinaus die Ordnungswidrigkeit (§ 19 
CoronaVO) der zuständigen Bußgeldbehörde melden.  

Schulfremde Personen 

Weigern sich z.B. Handwerker, die an der Schule Reparaturen ausführen, trotz be-
stehender Verpflichtung eine Maske zu tragen, ist ihnen der Zutritt zu verwehren 
bzw. sind sie zum Verlassen des Schulgeländes aufzufordern.   

Umgang mit Musterschreiben und Klageandrohungen 

Die Corona-Verordnungen, insbesondere auch die Maskenpflicht, waren Gegenstand 
zahlreicher Gerichtsverfahren. Die Rechtsprechung hat die Rechtmäßigkeit der für 
die Schulen geltenden Bestimmungen stets bestätigt. Umgekehrt hat der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg auch aktuell entschieden, dass kein Anspruch 
auf weitergehende Maßnahmen besteht.  

Es besteht deshalb auch keine Veranlassung, vorformulierte „Haftungserklärun-
gen“ zu unterzeichnen. 

 Die Verpflichtungen nach der CoronaVO und der CoronaVO Schule sind von
der Unterzeichnung einer solchen Erklärung nicht abhängig.

 Für welche Folgen das Land Baden-Württemberg gegebenenfalls einzustehen
hätte, ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen. Die Veränderung
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der Haftungsbestimmungen, z.B. die Ausdehnung auf eine verschuldensunab-
hängige Haftung durch die Unterzeichnung einer entsprechenden Erklärung, 
darf nicht erfolgen. 

Die persönliche Haftung von Schulleitungen und Lehrkräften gegenüber Drit-
ten ist nach den Grundsätzen des Amtshaftungsrechts ausgeschlossen.  

Rechtliche Auseinandersetzungen über die Vorgaben der Corona Verordnungen 
werden von den Ministerien bzw. den Regierungspräsidien, nicht von den Schulen 
geführt.  



Für Mensch und Umwelt 

Umweltbundesamt 

1 Wörlitzer Platz 1 

06844 Dessau-Roßlau 

www.umweltbundesamt.de 

Lüften in Schulen 
Empfehlungen des Umweltbundesamtes zu Luftaustausch 
und effizientem Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos 
durch virushaltige Aerosole in Schulen 

1 Warum ist ein regelmäßiger Luftaustausch 
in Klassenzimmern wichtig? 

Klassenzimmer sollten grundsätzlich regelmäßig gelüftet werden. Beim 

Lüften strömt frische Luft in den Raum und ersetzt die verbrauchte. So 

wird Feuchtigkeit aus dem Raum abtransportiert, was das Risiko von 

Schimmelbildung reduziert. Zudem werden Feinstaub, Gerüche und 

Ausdünstungen aus z. B. Möbeln oder von Kosmetika entfernt. Nicht zuletzt 

wird CO2 nach außen abgeführt, welches müde machen und die 

Konzentration verringern kann.  

Wegen des vergleichsweise geringen Luftvolumens im Klassenzimmer mit 

vielen anwesenden Schülerinnen und Schülern ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass sich infektiöse Partikel im Raum anreichern, vergleichsweise hoch. 

Wie wahrscheinlich eine Ansteckung ist, hängt von verschiedenen Faktoren 

ab: Wie viele Personen befinden sich im Raum und wie aktiv sind diese, wie 

groß ist der Raum, wie oft wird die Luft im Raum ausgetauscht, welche 

Lüftung ist vorhanden. Da die allermeisten Schulen in Deutschland keine 

zentralen Lüftungsanlagen haben, ist das Lüften über die Fenster die beste 

und oft die einzige Möglichkeit, frische Luft ins Klassenzimmer zu 

bekommen. 

2 Wie funktioniert richtiges Lüften im 
Schulalltag? 

Um sich vor infektiösen Partikeln zu schützen, sollte pro Stunde ein 

dreifacher Luftwechsel erfolgen. Das bedeutet, dass die Raumluft dreimal 

pro Stunde komplett gegen Frischluft von außen ausgetauscht wird. Dies 

wird idealerweise wie folgt erreicht: 

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. An warmen Tagen 

muss länger gelüftet werden (ca. 10-20 Minuten). Bei heißen Wetterlagen 

im Hochsommer, wenn die Lufttemperaturen außen und innen ähnlich 

hoch sind, sollten die Fenster durchgehend geöffnet bleiben.  

Anlage 3
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Zudem soll nach jeder Unterrichtsstunde über die gesamte Pausendauer gelüftet werden, auch 

während der kalten Jahreszeit. 

Noch besser als Stoßlüften ist Querlüften. Das bedeutet, dass gegenüberliegende Fenster 

gleichzeitig weit geöffnet werden. In Schulen kann das Querlüften auch durch weit geöffnete 

Fenster auf der einen Seite und der Fenster im Flur auf der gegenüberliegenden Seite realisiert 

werden.  

Sowohl beim Stoßlüften wie beim Querlüften sinkt die Temperatur im Raum nur um wenige 

Grad ab. Nach dem Schließen der Fenster steigt sie rasch wieder an. 

So soll nicht gelüftet werden! 

Lüften ausschließlich über geöffnete Türen ohne gleichzeitiges Öffnen von Fenstern. Damit 

können virushaltige Aerosole unter Umständen von einem Raum über den Flur in andere 

Klassenräume transportiert werden, ohne dass zuvor eine deutliche Verdünnung durch 

Außenluftzustrom erfolgte. 

Lüften mit gekippten Fenstern oder nur einem offenen Fenster. Unzureichend ist eine teilweise 

Öffnung von Fenstern oder eine Lüftung durch Kippstellung von Fenstern. Eine Kippstellung der 

Fenster führt nicht zu einem ausreichenden Luftaustausch, auch wenn das Fenster den ganzen Tag 

gekippt bleibt. In der kalten Jahreszeit führt dieses hygienisch ineffiziente Lüften zudem dazu, dass 

Wärme aus dem Raum unnötig entweicht; Kipplüftung erhöht zudem das Schimmelrisiko an den 

Fensterlaibungen. 

3 Was nützen CO2-Ampeln und wie setze ich sie richtig ein? 
Kohlendioxid (CO2) ist ein guter Indikator für „verbrauchte“ Luft, weil jeder Mensch CO2 

ausatmet. In geschlossenen Räumen bei größerer Personenanzahl wie in Klassenräumen kann 

sich CO2 in der Raumluft ohne Lüften rasch anreichern. Zu hohe CO2-Werte führen bei den 

Anwesenden zu Ermüdungserscheinungen. Eine erhöhte CO2-Konzentration lässt zwar keine 

Aussage über virushaltige Aerosole zu, aber sie deutet darauf hin, dass zu lange nicht gelüftet 

wurde und daher auch das Infektionsrisiko erhöht sein kann. 

CO2-Ampeln sind meist recht einfache Messgeräte zur Bestimmung der Konzentration von CO2 in 

der Innenraumluft. Sie zeigen über die Indikatorfarben grün-gelb-rot die Luftqualität bezogen 

auf CO2 an. Manche Geräte zeigen auch die Konzentration gemessen in Parts per Million (ppm) 

an. Bis 1000 ppm gilt die Raumluftqualität als gut (grün). Wird diese Konzentration 

überschritten, schaltet die Ampel auf „gelb“ und bei mehr als 2000 ppm meist auf „rot“.  

Die Geräte werden am besten in Atemhöhe (ca. 1,5 m bei sitzenden Personen) und mittig im 

Raum platziert. Eine Positionierung im Bereich der Fenster oder das Aufstellen direkt entlang 

einer Wand oder zum Flur hin ist nicht sinnvoll. Es ist nicht unbedingt erforderlich, in jeden 

Klassenraum eine CO2-Ampel dauerhaft zu installieren. Vielmehr reicht es, wenn in einem Raum 

zunächst mit Hilfe der Ampel das Lüftungsverhalten einstudiert wird, das dann auch ohne Ampel 

beibehalten wird. Dann kann die CO2-Ampel anschließend im nächsten Klassenraum eingesetzt 

werden. 
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Kosten 

Es gibt bei CO2-Sensoren deutliche Preisunterschiede. Kostengünstige Geräte sind bereits für 50 

bis 100 Euro zu erhalten; diese arbeiten meist nach dem o. a. Ampelprinzip. Teurere Geräte zeigen 

digital den aktuellen Verlauf des CO2-Gehaltes in der Luft im Klassenraum an und sind daher ideal 

geeignet, wenn man das kontinuierliche Ansteigen der CO2-Konzentration ohne Lüften „live“ 

miterleben möchte. Einfache Geräte reichen, um zu sehen, wann gelüftet werden sollte. 

 

4 Was mache ich, wenn ich die Fenster nicht öffnen kann?   

Lassen sich in Unterrichtsräumen die Fenster nicht öffnen, ist zu prüfen, inwieweit die 

Lüftungssituation verbessert werden kann. Neben Maßnahmen mit dem Ziel, Fenster (wieder) 

öffnen zu können (wie z. B. Wiederanbringen von abgenommen Griffen), sind stationäre, in die 

Fensterbereiche eingebaute Zu- bzw. Abluftanlagen als baulich schnell realisierbare Option 

denkbar.  

Sind solche Maßnahmen nicht möglich, sind solche Räume aus innenraumhygienischer Sicht 

nicht für den Unterricht geeignet.  

 

Mund-Nasen-Bedeckung 

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist eine allgemeine und anerkannte 

Schutzmaßnahme zur Minimierung des direkten Infektionsrisikos (Tröpfcheninfektion). Das Tragen 

einer MNB verzögert auch die Verbreitung von ausgeatmeten Aerosolpartikeln im Raum. Das 

Tragen von MNB ist kein Ersatz für das Lüften in Unterrichtsräumen.   

 

 

5 Können mobile Luftreiniger in Klassenräumen helfen? 

Mobile Luftreinigungsgeräte verwenden oft Hochleistungsschwebstofffilter (HEPA-Filter der 

Klassen H 13 oder H 14), welche die Konzentrationen von Feinstaub und auch infektiösen 

Partikeln in der Luft reduzieren. Einige dieser Geräte verwenden zusätzlich oder anstelle der 

Partikelfilter eine UV-Desinfektion, welche Viren inaktivieren soll. Mobile Luftreinigungsgeräte 

sind nicht als Ersatz, sondern allenfalls als Ergänzung zum aktiven Lüften geeignet und wenn 

organisatorische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Verringerung der Personenanzahl oder 

größere Abstände nicht realisierbar sind. Vor Einsatz solcher Geräte ist zudem der Beitrag zum 

Infektionsschutz konkret durch Berücksichtigung der Leistungsdaten (z. B. Luftdurchsatz und 

Abscheidegrad) sowie der Einsatzbedingungen (z. B. Raumverhältnisse, Belegungsdichte, 

Belegungsdauer, Anordnung des Luftreinigers im Raum) fachgerecht zu bewerten. Eine Nutzung 

mobiler Luftreiniger ohne diese Prüfungen ist nicht sinnvoll.   

Mobile Luftreinigungsgeräte sind nicht dafür ausgelegt, verbrauchte Raumluft abzuführen bzw. 

Frischluft von außen heranzuführen; sie leisten daher keinen nennenswerten Beitrag,  das 

entstehende Kohlendioxid (CO2), überschüssige Luftfeuchte und andere Stoffe aus dem 

Klassenraum zu entfernen.  
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Auch auf sichere Betriebsbedingungen dieser Geräte muss geachtet werden. Manipulationen 

sowie unsachgemäßer Betrieb sind zu vermeiden. Dies gilt besonders für UV-C Technik.  

UV-C Strahlung kann Schäden an Augen und Haut verursachen.  

Die Filter der mobilen Luftreinigungsgeräte bedürfen einer regelmäßigen fachgerechten 

Wartung. 

Geräte, die Viren mittels Ozon inaktivieren sollen, sind wegen möglicher Gesundheitsgefahren 

nicht zu empfehlen. Ozon ist ein Reizgas und kann zudem mit anderen Stoffen in der Luft 

chemisch reagieren, wobei neue Schadstoffe entstehen können. 

AHA + L 

In Schulen ist auch bei Umsetzung der Lüftungsempfehlungen auf eine konsequente Anwendung 

der AHA-Regeln (Abstand, Händehygiene und Alltagsmaske) entsprechend der jeweiligen 

Vorgaben zu achten. Also: AHA + „L“ für Lüften. 

Kontakt bei Rückfragen 

Für Schulämter, Schulen und Verwaltung: 

Dr.-Ing. Heinz-Jörn Moriske 

Geschäftsführung Kommission Innenraumlufthygiene 

heinz-joern.moriske@uba.de 

Für Pressevertreter*innen: 

Pressestelle Umweltbundesamt 

0340 2103 2245 

presse@uba.de 



Pausenaufsichten in der Coronasituation 

Die unterrichtenden Lehrer begleiten ihre Schüler zu Beginn der Mittagspause in ihren Pausenaufsichts-
bereich (s. unten) oder bei Regen in ihr Klassenzimmer. Die Klassenzimmer werden grundsätzlich nicht 
abgeschlossen (außer den Fachräumen).  

Alle Klassen und Kurse machen zwingend von 11.55 – 12.25 Pause. Der Toilettengang findet grund-
sätzlich während des Unterrichts und nicht während der Pausen statt. In der 10min-Pause gibt es keine 
ausgewiesenen Aufsichten. 
Nur Schüler der Oberstufe (Kl. 10, JS1, JS2) dürfen in der Mittagspause und ggf. in Freistunden das 
Schulgelände verlassen, wenn die übliche Genehmigung vorliegt. 

Pausenaufsichtsbereiche 
Zu jedem der folgenden acht Bereiche gibt es eine eingeteilte Aufsicht: 

Aufsichten innerhalb des Schulgebäudes bei Regen unterstützt von den 

folgenden Aufsichten: 

– Eingang Gymnasium (vor Treppe/Aufzug)
– Aula (mit Augenmerk auf den Eingang der Werkrealschule) + 10er
– Container (Leeren der Klassenzimmer) + 7er + 8er + 9er
– OG2 (Leeren der Klassenzimmer) + JS1 + JS2
– OG1 (Leeren der Klassenzimmer) + 5er + 6er
– Bistro 1 (Einhaltung der Hygieneregeln im Bistro)
– Bistro 2 (Einhaltung der Hygieneregeln im Bistro)

Regenwetter 

Bei Regenwetter erfolgt eine Durchsage, dass eine „Regenpause“ stattfindet. (Leichtes Nieselwetter ist 

kein Grund für eine Regenpause, die Entscheidung kann nicht der einzelne Kollege treffen.) 

Die Schüler suchen statt des Hofs ihr Klassenzimmer auf und verbringen die Pause dort. Das erfolgt 

zwingend im Klassenverband. D.h. dass eventuelle Klappungen für die Pause aufgelöst werden müssen 

und selbst bei einer Doppelstunde die Schüler ihre Sachen ggf. mitnehmen, wenn sie in ihr 

Klassenzimmer gehen. (Sonst sind die Räume evtl. nicht frei und das System funktioniert nicht.) 

Die JS1 verteilt sich in den Zimmern 214, 215, 314 (alle im Container) 

Die JS2 verteilt sich in den Zimmern 320, 321, 322, 323 

Zur Unterstützung der Aufsicht in den Fluren gehen die Kollegen, die normalerweise im Freien Aufsicht 

führen, in die Gänge und halten die Aufsicht von dort aus (Einteilung: s.o.). 

Oktober 2020, Wü 
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