Informationen zum Schuljahresbeginn 2021/2022 in Corona‐Zeiten
Schulmail vom 5. August 2021: Informationen zum Schuljahresbeginn 2021/2022 in Corona‐Zeiten

Die Maßnahmen zur Einhaltung von Hygiene und Infektionsschutz an Schulen in Nordrhein‐
Westfalen orientieren sich an der Coronabetreuungsverordnung des
Gesundheitsministeriums, die je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens fortlaufend
aktualisiert wird und damit den sich weiterhin dynamisch verändernden Bedingungen der
Coronavirus‐Pandemie Rechnung trägt.
Um es den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen, schon bald wieder an die schulische
Normalität der Zeit vor Corona anknüpfen zu können, bedarf es in den ersten Tagen des
Schuljahres besonders der emotionalen und psychosozialen Unterstützung der einzelnen
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und der Förderung des sozialen
Miteinanders.
Die wichtigsten Regelungen dabei sind:
1. Präsenzunterricht
Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Der Unterricht wird
in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt.

2. Hygiene‐ und Infektionsschutz
Die gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, dem
Gesundheitsministerium und der Unfallkasse NRW erarbeiteten Vorgaben für die
Hygiene und den Infektionsschutz gelten fort. Sie haben sich bewährt und bieten
einen zusätzlichen Schutz für alle am Schulleben Beteiligten.
(Besonders: Lüften, Sitzpläne, Verlassen der Räume während der Pausen, Wegeleitsystem)

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/Hinweise_un
d_Verhaltensempfehlungen_Infektionsschutz_Schulen.pdf

3. Testungen
Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Personen mit nachgewiesen
vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In den weiterführenden
Schulen kommen weiterhin die Antigen‐Selbsttests zum Einsatz.
Mit Beginn des Schuljahres 2021/2022 bleiben die wöchentlichen Testungen an den
Schulen sowie der Testzyklus erhalten. Von dieser Verpflichtung sind vollständig
geimpfte und genesene Personen ausgenommen.
Das mit der Schulmail vom 30. Juni 2021 angekündigte Bestellportal für Antigen‐
Selbsttests wird den Schulen ab Freitag, dem 6. August 2021, zur Verfügung stehen.

Die detaillierten Informationen zur Anmeldung und Handhabung des Portals findet
sich in der am 4. August 2021 an die Schulen versandten Mail. Das Schulministerium
geht davon aus, dass an vielen Schulen noch eine auskömmliche Reserve an Antigen‐
Selbsttests vorhanden ist. Diese Schulen sind gebeten, zunächst die Reserven
aufzubrauchen, bevor über das Bestellportal neue Antigen‐Selbsttests angefordert
werden.

4. Maskenpflicht

Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Gesichtsmaske (OP‐Maske) für alle Personen im Innenbereich der
Schulen, auch während des Unterrichts. Diese Pflicht besteht unabhängig von einer
Immunisierung durch Impfung oder Genesung. Auf dem übrigen Schulgelände kann
auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Die Notwendigkeit dieser
Maskenpflicht wird aber nach den Sommerferien vom ersten Tag an im Lichte des
Infektionsgeschehens und danach weiterhin regelmäßig überprüft. Für den
Sportunterricht gilt die Maskenpflicht nur dann, wenn Abstände nicht eingehalten
werden können. Sport im Freien kann dagegen ohne Masken uneingeschränkt
stattfinden.

5. Einschulungsveranstaltungen

Veranstaltungen zur Einschulung oder Aufnahme in die weiterführende Schule sind
möglich. Es gelten die gegenwärtig für Abschlussveranstaltungen und
Zeugnisübergaben geltenden Regeln entsprechend.
Das bedeutet insbesondere nach dem heutigen Stand, dass die bekannten
Hygienemaßnahmen bei der Einschulungsfeier einzuhalten sind:




das Tragen von Masken,
die Einhaltung von Mindestabständen,
die einfache Rückverfolgbarkeit der Teilnehmenden.
Nach § 1 Absatz 6 Satz 3 der Coronabetreuungsverordnung in Verbindung mit § 13
der Coronaschutzverordnung gelten für die Einschulungsfeiern die Regelungen für
Kulturveranstaltungen entsprechend. Soweit danach nicht ohnehin ein Testnachweis
erforderlich ist, gilt – wie für die Erstklässlerinnen und Erstklässler – eine Empfehlung
zur Testung auch für alle anderen an der Einschulungsfeier teilnehmenden Personen
(Eltern, sonstige Begleitpersonen), um den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten
nach der Ferienzeit zum Schulstart zu gewährleisten.

Die konkreten Einzelheiten zu den Hygienemaßnahmen sind davon abhängig, in
welcher Inzidenzstufe sich die Schule am Tag der Einschulung befindet. Weitere
Informationen, insbesondere zu den geltenden Rahmenbedingungen zur
Durchführung dieser Veranstaltungen sowie tabellarische und nach Inzidenzstufen
geordnete Übersichten finden Sie unter:
https://www.schulministerium.nrw/einschulungsfeiern

6. Impfungen
Die Europäische Arzneimittelbehörde hat der EU‐Kommission die Zulassung der
Corona‐Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna für Kinder und Jugendliche ab
zwölf Jahren empfohlen. Die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert Koch‐
Instituts rät zur Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren bei Vorliegen
bestimmter Vorerkrankungen oder bei einem regelmäßigen Kontakt zu Personen mit
erhöhtem Risiko für schwere Krankheitsverläufe, die selbst nicht geimpft werden
können. Gemäß STIKO können allerdings auch weitere Kinder und Jugendliche nach
ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz eine Impfung erhalten. Die
Möglichkeit zur Impfung besteht in Arztpraxen und unter Einbeziehung von Kinder‐
und Jugendärztinnen und ‐ärzten seit dem 22. Juli 2021 auch in allen Impfzentren.
Über die Impfangebote für Schülerinnen und Schüler sowie Beschäftigte an
Berufskollegs wurde in der SchulMail vom 2. August 2021 informiert.
Die Möglichkeit zum Schulbesuch wird nicht vom Impfstatus der Schülerinnen und
Schüler abhängen. Für alle (in Präsenz unterrichteten) Schülerinnen und Schüler ohne
nachgewiesene Immunisierung durch Impfung oder Genesung sind gemäß § 1 Abs. 2
b Coronabetreuungsverordnung auch im Schuljahr 2021/22 bis auf Weiteres
wöchentlich zwei Tests in der Schule verpflichtet durchzuführen (s. hierzu Punkt 5).
Für nachweislich geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler besteht dagegen
keine Testpflicht mehr in den Schulen. Die aktuelle Coronabetreuungsverordnung
regelt hierzu: Eine Immunisierung durch Impfung oder Genesung steht dem
Nachweis eines negativen Testergebnisses gleich.
7. Rückkehr von Reisen
Durch die neu gefasste Coronavirus‐Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) des
Bundes gilt eine Nachweispflicht bezüglich des Nichtvorliegens einer Infektion mit
dem Coronavirus (Impf‐, Test‐, Genesenen‐Nachweis). Bei der Einreise nach
Deutschland sind zudem je nach Ausreisegebiet spezielle Anmelde‐ und
Quarantänepflichten zu beachten. Diese können Sie auf der Webseite des
Bundesministeriums für Gesundheit einsehen:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze‐und‐
verordnungen/guv‐19‐lp/coronaeinreisev.html.
Die Kontrolle, ob die Einreisebestimmungen durch die Schülerinnen und Schüler
eingehalten wurden, obliegt nicht den Schulen und Schulaufsichtsbehörden. Dies
verhält sich anders, wenn die Reiserückkehr aus dem Ausland im Rahmen einer

Schulfahrt erfolgt; in diesen Fällen hat die Schule in geeigneter Weise auf die
Einhaltung der Bestimmungen der Coronavirus‐Einreiseverordnung hinzuwirken.
Die Testpflicht nach der Einreise aus dem Ausland besteht neben der Schultestung
und entfällt durch diese nicht. Für die Beschäftigten wird auf die Verpflichtung gemäß
§ 7 Absatz 3 Coronaschutzverordnung verwiesen, bei Wiederaufnahme des Dienstes
ein negatives Testergebnis vorzulegen (Ausnahme: Geimpfte und genesene
Personen).
Unterliegen Schülerinnen und Schüler der Absonderungspflicht gemäß § 4 der
Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vom 30. Juli 2021, bleiben
sie dem Unterricht aus Rechtsgründen fern.
Dieser Umstand stellt daher keine Schulpflichtverletzung und keinen schulischen
Pflichtenverstoß der Schülerin oder des Schülers dar. Das dem privaten
Lebensbereich zuzurechnende Urlaubsverhalten ist durch schulrechtliche
Maßnahmen (Bußgeldverfahren, Ordnungsmaßnahmen) nicht zu sanktionieren.
Nach § 43 Absatz 2 SchulG NRW müssen die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen
Schülerinnen und Schüler im Falle eines Schulversäumnisses die Schule unverzüglich
benachrichtigen und schriftlich den Grund mitteilen. Bei begründeten Zweifeln, ob
Unterricht aufgrund der Verpflichtung zur Einhaltung von Quarantänemaßnahmen
versäumt wird, kann die Schule von den Eltern Nachweise über die Reise in ein
Risikogebiet verlangen und im Fall einer behördlich angeordneten Quarantäne im
Wege der Amtshilfe gemäß § 5 Absatz 1 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
beim Gesundheitsamt Erkundigungen einziehen, ob und ggfls. welche Maßnahmen
dort aufgrund des Infektionsschutzgesetzes oder aufgrund der nach dem
Infektionsschutzgesetz erlassenen Bestimmungen getroffen worden sind.

8. Schulfahrten
Im Schuljahr 2021/2022 können Schulen in eigener Verantwortung über Schulfahrten
im In‐ und Ausland entscheiden. Die Schulkonferenzen werden hierzu, wie im
Schulgesetz vorgesehen, zeitnah nach ihrer Konstituierung ein Fahrtenprogramm
festlegen (§ 65 Absatz 2 Nr. 6 SchulG).
Es gelten grundsätzlich die Regelungen der Richtlinien für Schulfahrten (BASS 14‐12
Nr. 2).
Schulfahrten können durchgeführt werden, wenn die infektiologische Entwicklung
und Verhältnisse am Standort der Schule und im Zielgebiet dies zulassen.
Grundsätzlich gilt, dass vor der Durchführung sorgfältig abgewogen werden muss, ob
entstehender Ausfall von Präsenzunterricht angesichts eventuell bestehender
Lernrückstände verantwortbar ist. Insbesondere Unterrichtsausfall bei unbeteiligten
Klassen oder Kursen ist unbedingt zu vermeiden.

Bei Reisen innerhalb von Nordrhein‐Westfalen sind die einschlägigen Regelungen und
Hygienevorgaben der Corona‐Schutzverordnung, insbesondere zu den
Inzidenzstufen‐abhängigen Schutzmaßnahmen, wie z.B. Maskenpflicht,
Rückverfolgbarkeit oder Negativtestnachweis, in der jeweils aktuellen Fassung zu
beachten. Diese stehen unter https://www.mags.nrw/coronavirus‐regeln‐nrw zur
Verfügung. Bei Schulfahrten innerhalb Deutschlands sind die rechtlichen
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes sowie eventuell spezifische lokale oder
regionale Regelungen, z.B. zu Hygienevorgaben der Unterkünfte und
Beförderungsmittel, zu beachten, mit denen sich die verantwortlichen Lehrkräfte
vertraut machen müssen.
Bei der Entscheidung über Schulfahrten in das Ausland ist vor der Buchung eine
sorgfältige Risikoabwägung vorzunehmen. Hierbei können insbesondere die
Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete herangezogen werden,
die durch das Robert Koch‐Institut über dessen Internetseite jeweils aktuell über
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.ht
ml abgerufen werden können. Bitte überprüfen Sie für Fahrten außerhalb
Deutschlands ebenso die entsprechenden Hinweise auf den Seiten des Auswärtigen
Amtes. Es sind jeweils die aktuellen Bestimmungen der bundesrechtlichen
Coronavirus‐Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) zu beachten. Diese stehen auf der
Webseite des Bundesministeriums für Gesundheit zur
Verfügung: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze‐und‐
verordnungen/guv‐19‐lp/coronaeinreisev.html.
Auch bei einer mehrtägigen Schulfahrt gelten die Vorgaben der Corona‐
Betreuungsverordnung und der CoronaTestQuarantäneVerordnung grundsätzlich
weiter. Eine Teilnahme an einer Schulfahrt als verbindliche Schulveranstaltung ist nur
für Schülerinnen und Schüler möglich, die einen aktuellen Negativtestnachweis
erbringen oder vollständig geimpft sind. Im Falle einer Verweigerung übernimmt das
Land Nordrhein‐Westfalen nicht die anfallenden Kosten für diese Schülerinnen und
Schüler. Zur Umsetzung der Testungen während der Schulfahrt sind entweder die
Möglichkeiten der Bürgertestung am Zielort zu nutzen oder die in den Schulen
vorhandenen Bestände an Antigen‐Selbsttests. Im Falle eines positiven
Testergebnisses sollte das örtliche Gesundheitsamt informiert und das weitere
Vorgehen vor Ort abgestimmt werden. Für vollständig gegen COVID‐19 geimpfte oder
genesene Schülerinnen und Schüler entfällt die Testobliegenheit.

Nähere Informationen unter:
www.msb.de
https://www.schulministerium.nrw/05082021‐informationen‐zum‐schuljahresbeginn‐
20212022‐corona‐zeiten

