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CORONA-REGELUNGEN FÜR DEN SCHULSTART  
 
Alle wichtigen Informationen für Schüler*innen und Eltern 
zum Schulstart nach den Sommerferien 2020 
 
 
 
Grundsätzliches 
 

• Das Schulministerium NRW hat mit Erlass vom 03.08.2020 den Vollbetrieb für alle 
Schulformen und alle Altersstufen beschlossen 
 

• Es besteht Schulpflicht für alle Schüler*innen; Es besteht Dienstpflicht für alle 
Lehrer*innen 
 

• Der Präsenzunterricht stellt den Regelfall dar, Distanzunterricht ist nur in 
wenigen Ausnahmen und in Einzelfällen möglich 
 

• Der Unterricht hat gemäß Lehrplan und Stundentafel für die jeweiligen Stufen 
(Klassen) stattzufinden 
 

• Der Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht gleichgestellt; an Prüfungen 
muss trotz Distanzunterricht teilgenommen werden 
 

• Klassenfahrten, Praktika und Exkursionen ins Ausland sind nicht gestattet 
und müssen ggf. abgesagt werden 
 

 
Befreiung vom Präsenzunterricht 

 
• Bei begründeter Gefährdung eines Kindes kann der Präsenzunterricht durch 

Distanzunterricht ersetzt werden 
 

• Die Schule kann hierfür ein ärztliches/amtliches Attest von den Eltern oder 
dem/der Schüler*in fordern 
 

• Spätestens nach 6 Wochen Fernbleiben vom Präsenzunterricht muss ein 
ärztliches/amtliches Attest vorgelegt werden 
 

• Atteste, die vor den Sommerferien ausgestellt wurden, haben keine 
Gültigkeit mehr und müssen ggf. neu ausgestellt und eingereicht werden! 
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Verhaltens- und Hygieneregeln im Gebäude und auf dem Gelände 
 

• Im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof gilt während der 
Schulzeiten und bei schulischen Veranstaltungen für alle Personen Mund-und-
Nasenbedeckungs-Pflicht (MNB)  
 

• Für die MNB sind die Eltern bzw. jede Person selbst verantwortlich – im 
dringenden Bedarfsfall hält die Schule eine begrenzte Anzahl MNB vor 
 

• Auf allen anderen Flächen des Schulgeländes ist ein Mindestabstand von 
mindestens 1,5 m einzuhalten 
 

• Es sind ausschließlich die fest definierten Ein- bzw. Ausgänge in der jeweils 
vorgesehenen Richtung zu benutzen 
 

• Beim Betreten des Gebäudes müssen die Hände desinfiziert werden 
 

• Die v. g. Regeln gelten auch für alle Eltern und sonstigen Besucher*innen, 
die sich im Gebäude oder auf dem Gelände aufhalten! 
 

 
Hygieneregeln im Unterricht 

 
• Sitzordnungen und Anwesenheit der Klassen bzw. Lerngruppen werden 

dokumentiert 
 

• Die Klassen haben fest zugewiesene Toiletten 
 

• Die Schüler*innen der Klassen 1 – 4 dürfen während des Unterrichts an ihrem 
Sitzplatz die MNB abnehmen 
 

• Lehrer*innen dürfen während des Unterrichts die MNB abnehmen, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 m zu den Schüler*innen und anderen anwesenden 
Personen gewährleistet ist 
 

• Für Schüler*innen der Klassen 5 – 13 gilt auch im Unterricht an ihrem Sitzplatz 
MNB-Pflicht 
 

• Bis zu den Herbstferien ist Singen und das Spielen von Blasinstrumenten in 
geschlossenen Räumen nicht erlaubt 
 

• Sportunterricht findet nach Möglichkeit im Freien und in festen Gruppen statt 
 

• In der Sporthalle müssen ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten 
bereitgestellt werden 
 

• Alle Unterrichtsräume müssen regelmäßig und ordentlich gelüftet werden 
 

• Für den OGS-Betrieb gelten die Regeln des sonstigen Schulbetriebs 
 
 

Von den v. g. Anordnungen des Schulministeriums dürfen Schulen nicht mit 
eigenen Regelungen abweichen. 


