Aktuelle Regelungen zum Testkonzept und
dem Tragen einer medizinischen Maske ab 15.11.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
diese neue Regelungen gelten ab 15.11.2021:
Vor dem Hintergrund stark steigender Zahlen an Erkrankungen hat das Kabinett heute eine
neue Corona-Eindämmungsverordnung beschlossen (siehe PM der Staatskanzlei). Sie tritt
am 15. November 2021 in Kraft und löst die bisher geltende Umgangsverordnung ab. Sie
gilt zunächst für drei Wochen bis einschließlich 5. Dezember 2021.
Für den Schulbetrieb betrifft dies die
Testpflicht: Der Zutritt zu Schulen ist weiterhin allen Personen untersagt, die der jeweiligen
Schule keinen auf sie ausgestellten negativen Testnachweis vorlegen. Das Zutrittsverbot gilt
nicht für Personen,
•

die unmittelbar nach dem Betreten der Schule eine Testung in Bezug auf eine
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durchführen; bei einem positiven Testergebnis
ist die Schule unverzüglich zu verlassen,

•

die Schülerinnen oder Schüler zum Unterricht in der Primarstufe, zur Notbetreuung
in Grundschulen oder zum Unterricht in Förderschulen bringen oder sie von dort
abholen,

•

deren Zutritt zur Schule zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Schule zwingend
erforderlich ist (insbesondere zur Durchführung notwendiger betriebs- oder
einrichtungserhaltender Bau- oder Reparaturmaßnahmen),

•

deren Zutritt zur Schule zur Erfüllung eines Einsatzauftrages der Feuerwehr, des
Rettungsdienstes, der Polizei oder des Katastrophenschutzes notwendig ist,

•

deren Zutritt zur Schule zeitlich außerhalb des regulären Schulbetriebs erfolgt,

•

deren Zutritt zur Schule zum Zwecke der Durchführung von Blut-, Blutplasma- und
Knochenmark-Spendeterminen erforderlich ist,

•

deren Zutritt zur Schule zum Zwecke der Wahrnehmung von Aufgaben der Kinderund Jugendgesundheitsdienste sowie der Zahnärztlichen Dienste der
Gesundheitsämter erforderlich ist

Für Schülerinnen und Schüler sowie für das Schulpersonal sind der Zutritt zur Schule und die
Teilnahme am Präsenzunterricht nur zulässig, wenn sie an drei von der jeweiligen Schule
bestimmten, nicht aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche einen auf sie ausgestellten
Testnachweis vorlegen (bisher waren es zwei Tests pro Woche). Als Nachweis ist auch eine
von der getesteten Person oder, sofern diese nicht volljährig ist, von einer oder einem
Sorgeberechtigten unterzeichnete Bescheinigung über das negative Ergebnis eines ohne
fachliche Aufsicht durchgeführten Antigen-Tests zur Eigenanwendung zulässig.
Die notwendigen Tests werden rechtzeitig an die Schülerinnen und Schüler ausgehändigt.

Maskenpflicht: In Schulen gilt nach der neuen Corona-Eindämmungsverordnung bei der
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske:
•

in den Innenbereichen außer während des Schulsports sowie außer beim Singen und
beim Spielen von Blasinstrumenten für
◦ alle Schülerinnen und Schüler,
◦ alle Lehrkräfte und das sonstige Schulpersonal,

•

in den Innen- und Außenbereichen für alle Besucherinnen und Besucher.

Schülerinnen und Schüler sind von der Maskenpflicht wie bisher bei Klausuren mit einer
Dauer ab 240 Minuten befreit, wenn das Abstandsgebot eingehalten wird. Für Schülerinnen
und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf kann die Schule aus pädagogischen
Gründen eine weitergehende Befreiung von der Tragepflicht zulassen. Während des
Stoßlüftens in den Schulräumen können Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und das
sonstige Schulpersonal die medizinische Maske vorübergehend abnehmen.
Neu für Horte ist: In den Innenbereichen von Horteinrichtungen besteht nun für alle
Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske außerhalb der Betreuungs- und Bildungsangebote, die in Gruppen-,
Bewegungs- oder sonstigen pädagogischen Räumen stattfinden. Für Besucherinnen und
Besucher gilt die Maskenpflicht auch in den Außenbereichen von Horteinrichtungen.
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