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Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen 
 
1. Grundsätzliches 

 Inzidenzunabhängig Maskenpflicht bis einschließlich 01.10.2021 nicht nur im Inneren des Schul-
gebäudes, sondern auch am Sitz- bzw. Arbeitsplatz im Klassenzimmer (medizinische Gesichtsmas-
ke = OP-Maske), wenn ein Mindestabstand von 1,5 m nicht zuverlässig eingehalten werden kann. 

 Weiterhin: Regelmäßige Tests. Ab der Jahrgangsstufe 5 bleibt es bei den Antigen-Selbsttests, 
dann allerdings dreimal pro Woche. Das Ergebnis dieser Tests ist unmittelbar einsehbar. Pool-
tests sind an der Realschule nicht vorgesehen. 

Testtage 1. Schulwoche: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 

Testtage ab 2. Schulwoche: Montag, Mittwoch und Freitag 

 Ergänzung des Lüftens der Klassenzimmer durch Einsatz von Luftreinigungsgeräten (mit Blick 
auf die kalte Jahreszeit, wenn die Fenster nicht ständig geöffnet sein können). 

 
 

2. Betreten Schulhaus 

Folgende Personen dürfen das Schulhaus nicht betreten: 

 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. 

 Personen, die entsprechende Symptome zeigen (z. B. Fieber). 

 Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 
Für schulische Veranstaltungen wie Klasseneltern- und Info-Abende gilt: 

 inzidenzabhängige „3-G-Regel“ findet im Schulbereich z. B. für Veranstaltungsbesuche, 
Beratungsgespräche etc. keine Anwendung 

 bekannte Hygienevorgaben sind einzuhalten (u. a. Maskenpflicht in Gebäuden und ge-
schlossenen Räumen, ausreichende Lüftung bei Veranstaltungen im Innenbereich; Mindest-
abstandsgebot)   

 Aufenthalt an der Schule möglichst nur, wenn vollständig geimpft, genesen oder getestet; 
Nachweispflicht gegenüber Schule besteht nicht 

 
 

3. Voraussetzungen für den Unterrichtsbesuch 

 Schulbesuch nur mit einem aktuellen, negativen Covid-19-Test möglich 

 durch einen Selbsttest unter Aufsicht in der Schule (keine Einverständniserklärung erforderlich) 

 durch einen PCR- (vor höchstens 48 Stunden) oder POC-Antigen-Schnelltest (vor höchstens 24 
Stunden) von medizinisch geschultem Personal 

 aber ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht als Nachweis nicht aus 

 Schulbesuch ohne aktuellen, negativen Covid-19-Test nicht möglich 

 Testnachweis ist nicht notwendig: 

 bei vollständig geimpften Personen (abschließende Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen; 
Impfnachweis erforderlich) 

 bei genesenen Personen (Infektion muss mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurück-

liegen; Nachweis erforderlich) 

 aber nur dann, wenn keine typischen Symptome vorliegen und keine aktuelle Infektion nachgewie-

sen ist 

 
4. Umsetzung der „AHO-Regeln“ in der Schule 

Corona-Warn-App: Schülern ist die Nutzung der Corona-Warn-
App zu gestatten: Mobiltelefon darf im Schulgelände und auch 
während des Unterrichts eingeschaltet bleiben; Gerät muss je-
doch stumm geschaltet sein und während des Unterrichts in der 
Schultasche verbleiben. 
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Hinweise zum Maskentragen: 
 Maskenpflicht im Schulgebäude, auch am Sitz- bzw. Arbeitsplatz. 

 Im Freien kann die Gesichtsmaske abgenommen werden. 

 FFP2-Masken können auf freiwilliger Basis getragen werden. 

 Klarsichtmasken aus Kunststoff kommen als Mund-Nasen-
Bedeckung (MNB) nicht in Frage. 

 Auch mit Maske sind die Hygienevorschriften einzuhalten. 

 Schüler, die ihre Maske vergessen haben, begeben sich sofort 

unter Einhaltung des Mindestabstandes in das Sekretariat, um sich 
dort eine zu besorgen. 

 

5. Schulbesuch und Erkältungssymptome 
 Schulbesuch bei leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen ohne Fieber, gelegentlicher Husten)  

In den folgenden Fällen ist ein Schulbesuch ohne PCR-/POC-Test möglich:  

 Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z.B. Heuschnupfen)  

 Verstopfte Nasenatmung (ohne Fieber)  

 Gelegentlicher Husten, Halskratzen oder Räuspern  

In allen anderen Fällen ist der Schulbesuch nur erlaubt, wenn ein negatives Testergebnis auf Basis eines 
POC-Antigenschnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt wird. Ein Antigen-Selbsttest reicht nicht aus! Nach Ge-
nesung von einer leichten Erkrankung ist der Schulbesuch auch ohne Vorlage eines negativen Tests möglich. 

 

 Schulbesuch mit Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Luftnot, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals- oder 

Ohrenschmerzen, (fiebriger) Schnupfen, Gliederschmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall)  

Schulbesuch für kranke Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen nicht möglich; Wiederzulassung zum 
Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt: 
 Die Schülerin bzw. der Schüler ist wieder bei gutem Allgemeinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentli-

chen Husten) oder  

 Die Schülerin bzw. der Schüler hat Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z. B. Heuschnupfen), verstopf-
te Nasenatmung (ohne Fieber) oder gelegentlichen Husten, Halskratzen oder Räuspern.  

In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigen-
Schnelltests oder eines PCR-Tests vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest reicht hierfür nicht aus! 
Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst wieder besucht werden, wenn die Schülerin 
bzw. der Schüler keine Krankheitssymptome mehr aufweist und die Schule ab Auftreten der Krankheits-
symptome sieben Tage nicht besucht hat. 
 

6. Auftreten eines Positiv-Falls 
 Vorgehensweise:  

 Bei positivem Ergebnis eines Selbsttests in der Schule wird die betroffene Person sofort isoliert.  

 Heimweg muss so kontaktarm wie möglich erfolgen. 

 Schulleitung informiert Gesundheitsamt.  

 Gesundheitsamt ordnet unverzüglich PCR-Testung an und informiert über weiteres Vorgehen.  

 Bei einem Positiv-Fall wird Quarantäne nicht für die gesamte Klasse angeordnet. Bis zur Klärung ist daher auf 
die Einhaltung der Schutz-und Hygienemaßnahmen besonders zu achten. 

 Geimpfte oder genesene Personen, die keine COVID-19-Symptome zeigen, sind von Quarantäneanordnun-
gen grundsätzlich ausgenommen. 

 nur die positiv getestete Person und Personen, die unmittelbaren und ungeschützten (ohne Maske) Kontakt 
mit dem Positiv-Fall hatten (u. U. der Sitznachbar), werden in Quarantäne geschickt; bei der Quarantäneent-
scheidung werden Umstände vor Ort berücksichtigt (z. B. Lüften und Luftreinigungsgeräte) 

 Schulbesuch negativ getesteter Kontaktpersonen ist bis zur Entscheidung des Gesundheitsamts möglich 

 für nicht in Quarantäne geschickte Kontaktpersonen gilt: 

 sie dürfen weiterhin zur Schule kommen, unterliegen aber zunächst einer intensivierten Testung: tägliche 
Selbsttests für fünf Schultage bzw. jeweils entsprechende negative Testnachweise von Tests außerhalb der Schule 

 auch vollständig geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler müssen sich testen, wenn die zuständige 

Kreisverwaltungsbehörde dies anordnet 

 Maskenpflicht aller Kontaktpersonen im gesamten Schulgebäude (gilt auch für Geimpfte und Genesene) 

 über 14 Tage gilt Selbstbeobachtung hinsichtlich Krankheitszeichen; bei Auftreten von COVID-19-Symptomen ist das 

Gesundheitsamt zu informieren, das über das weitere Vorgehen entscheidet 

 angeordnete Quarantäne kann bei Symptomfreiheit frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test 
beendet werden (Testbescheinigung muss durch medizinische Fachkräfte erfolgen). Bis zum Tag 14 nach dem 
engen Kontakt mit dem Infizierten sollte auch nach vorzeitigem Quarantäneende eine Selbstbeobachtung fort-
gesetzt werden. Bei Auftreten von COVID-19-Symptomen in dieser Zeit ist umgehend das Gesundheitsamt zu 
informieren, das über das weitere Vorgehen entscheidet. 

 Sollte mehr als ein positiver Fall in der Klasse nachgewiesen werden und dieser auf den Kontakt in der Schule 
zurückzuführen sein, ist dies als Ausbruch zu werten und die gesamte Klasse in Quarantäne zu setzen. 

Quelle: www.bundesregierung.de 
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