
In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen und Schülern 
sollen Lernangebote für zu Hause gemacht werden (Lernen auf Distanz).“   

  

  

  
Risikogruppen im Haushalt  

Des Weiteren äußerte sich das Schulministerium zu der Frage, wie der Schulbesuch für Schülerinnen 
und Schüler zu regeln ist, die mit Menschen in einem Haushalt leben, die zu den sog. Risikogruppen 
gehören, wie folgt:  

„Soweit Schülerinnen und Schüler ab dem 23.April 2020 wieder am Unterricht, an 
prüfungsvorbereitenden Formaten oder an Prüfungen teilnehmen, ist ergänzend Folgendes zu 
beachten:   

Sofern eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen –insbesondere Eltern, Geschwister –in 
häuslicher Gemeinschaft lebt und bei diesem Angehörigen eine Corona-relevante Vorerkrankung 
besteht, so kann eine Beurlaubung nach § 43 Abs. 4 Satz 1 SchulG durch die Schulleiterin oder den 
Schulleiter schriftlich erfolgen.   

Die Beurlaubung kann bis längstens zum 31. Juli 2020 (Ende des Schuljahres 2019/2020) ausgesprochen 
werden. Eine Beurlaubung ist nur dann möglich, wenn die Schülerin oder der Schüler ein ärztliches 
Attest des betreffenden Angehörigen vorlegt, aus dem sich die Corona-relevante Vorerkrankung ergibt. 
Ist der Schulleiterin oder dem Schulleiter diese Vorerkrankung bereits bekannt, so kann von der Vorlage 
des Attestes abgesehen werden; in diesem Fall ist das Bekanntsein der Vorerkrankung in der 
schriftlichen Befreiung kurz zu vermerken.   

Die Schülerin oder der Schüler ist in der Beurlaubung auf mögliche schulische Folgen aufgrund der  
Beurlaubung hinzuweisen (z.B. Erbringung von Prüfungsleistungen).“  

   

Hygienestandards   

  
Die wirksamsten aller Schutzvorkehrungen sind die Einhaltung des empfohlenen Sicherheitsabstandes 
von mind. 1,5 Metern und die Beachtung der Empfehlungen zur Hygiene:  
   

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss, wo immer möglich, 
eingehalten werden – nicht nur in den Unterrichtsräumen, sondern auch beim Betreten und  
Verlassen des Schulgeländes, innerhalb des Gebäudes, in Fluren oder auf dem Pausenhof etc.  

  
• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) ist an unseren Schulen Pflicht. In 

unterrichtlichen Situationen, in denen der Mindestabstand gewahrt bleibt, kann auf das Tragen 

der Maske verzichtet werden. Bitte geben Sie hierzu Ihrem Kind eine Alltagsmaske mit in die   
Schule.    

• Beim Anlegen der MNB ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird. Die 
MNB müssen korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren. Die 
Außenseiten einer gebrauchten MNB sind potenziell erregerhaltig. Daher sind diese möglichst 
nicht zu berühren, um eine Kontamination der Hände zu verhindern.  


