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Aktuelle Corona-Regelungen zum Schulbesuch 

 
Personen, die  

o mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome (z. B. Fieber, 

trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) aufweisen, 

o in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten 

Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder 

o die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, 

dürfen die Schule nicht betreten. 

 

Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen 

• Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie z. B. Schnupfen und gelegentlicher 

Husten) ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Std. kein Fieber 

entwickelt wurde.  

Betreten Schülerinnen und Schüler die Schule dennoch, müssen sie in der Schule 

isoliert und von den Eltern abgeholt bzw. nach Hause geschickt werden.  

• Kranke Schülerinnen und Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, 

Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen der 

Durchfall dürfen nicht in die Schule.  

Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst wieder möglich, sofern die 

Schülerinnen und Schüler nach mind. 24 Std. symptomfrei sind. (Bis auf leichten 

Schnupfen und gelegentlichen Husten. Der fieberfreie Zeitraum sollte insgesamt 36 

Stunden betragen.) 

 

Anpassung an das Infektionsgeschehen 

• Grundsätzlich wird für Schülerinnen und Schüler auch bei verschlechterter 

Infektionslage möglichst lange eine Teilnahme am Präsenzunterricht ermöglicht; 

letzte Entscheidung trifft das zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung mit der 

Schulaufsicht 



• Sofern in einer Region eine betriebs- bzw. einrichtungsbezogene Eingrenzung der 

Infektionsfälle nicht möglich ist, greift das dreistufige Verfahren. Die bei den Stufen 1 

bis 3 genannten Inzidenzwerte sind dabei als Richtwerte zu verstehen. 

• Grundsätzlich sollten die genannten Schwellenwerte bei Stufe 1 und 2 in einem Kreis 

nicht nur kurzfristig, sondern über mehrere Tage hinweg aufgetreten sein.  Bei Stufe 

3 (Überschreitung des Schwellenwertes) müssen die Maßnahmen, die im Rahmen des 

dann von Stadt/Landkreis zu erstellenden Beschränkungskonzepts festgelegt werden, 

erfolgen. 

 

Einführungsstufen:  

Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie 

Stadt): 

• Regelbetrieb unter Hygieneauflagen unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans 

 

Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie 

Stadt): 

• Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte an weiterführenden Schulen ab 

Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz 

im Klassenzimmer während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der 

Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann. 

• An den Grundschulen muss in dieser Stufe im Unterricht keine Maske getragen 

werden. 

 

Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie 

Stadt): 

• Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 m 

• Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MNB für Schüler aller Jahrgangsstufen 

auch am Sitzplatz im Klassenzimmer  

• Soweit aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann, bedeutet dies eine zeitlich befristete, erneute Teilung der Klassen und 

eine damit verbundene Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen 

Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. 

 


