
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

ab dem 23.04.2020 besteht in NRW für bestimmte Jahrgänge wieder die Schulpflicht. 

Das MSB NRW hat umfangreiche Vorgaben erlassen, die weiter unten in dieser Nach-

richt zu finden sind und unbedingt beachtet werden müssen. Trotzdem stufe ich diese 

verfrühte Wiederaufnahme des Unterrichts als sehr risikoreich ein, schließlich legt die 

Kultusministerkonferenz erst bis zum 29.04.2020 Konzepte zur Wiedereröffnung der 

Schulen vor. 

Als Privatschule haben wir deshalb als erweiterte Präventivmaßnahme das 

Tragen von Schutzmasken beschlossen. Auf dem Schulgelände und in den 

Klassenräumen gilt für Schüler*innen und Lehrer*innen eine Maskenpflicht, das heißt, 

dass Schüler*innen und Lehrer*innen auf dem Schulgelände sogenannte „community 

masks“ tragen müssen. 

Wir empfehlen das Tragen von Schutzmasken auch auf dem Schulweg. „Trotz der 

Corona-Pandemie gibt es in Nordrhein-Westfalen keinen Freibrief für Autofahrer zum 

Tragen von Schutzmasken. Polizisten werden je nach Einzelfall entscheiden, ob das 

Tragen einer Schutzmaske am Steuer medizinisch gerechtfertigt ist. Der Schutz der 

Gesundheit hat oberste Priorität. Wenn die Polizei aber Anhaltspunkte dafür hat, dass 

die Verdeckung des Gesichts bewusst genutzt wird, um Ordnungswidrigkeiten zu be-

gehen, kann sie dennoch ein Bußgeld verhängen (Innenministerium NRW).“ 

Die Schutzmasken müssen von den Schülerinnen und Schülern selbst beschafft bzw. 

angefertigt werden. Sollte dieses im Einzelnen nicht möglich sein, wenden sich Be-

troffene bitte an das Sekretariat der Schule. 

Alles Gute und bleiben Sie gesund! 

A. Ahlers, Schulleiter 

 

 

Regelungen zur Aufnahme des Unterrichtsbetriebes in der Schule ab dem 
23.04.2020 - Vorgaben des MSB NRW: 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebes in der kommenden Woche betrifft zunächst 

alle Abschlussklassen. Hierzu möchten wir Ihnen einen Überblick über die geltenden 

Regelungen geben. 

Die Teilnahme am Unterricht ab dem 23.04.2020 ist verpflichtend 

·     für Schülerinnen und Schüler der Höheren Handelsschule Klasse 12 

·     für Schülerinnen und Schüler der Realschule Klasse 10 



Lediglich die Teilnahme an Lernangeboten in den jeweiligen Prüfungsfächern zur Vor-

bereitung auf die Abiturprüfungen in der gymnasialen Oberstufe Jahrgangsstufe 13 

ist freiwillig. Das Angebot einer freiwilligen schulischen Unterstützung bei der 

Prüfungsvorbereitung soll den aktuellen Umständen Rechnung tragen und ist daher 

eine Option, keine Pflicht. Wer sich lieber zu Hause vorbereiten möchte, meldet sich 

bitte bei seinem jeweiligen Fachlehrer spätestens einen Tag vor den Präsenzver-

anstaltungen ab. Der Stundenplan geht Ihnen über die Klassenlehrer*innen zu. 

Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern 

Sofern Schüler*innen in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorer-

krankungen haben, entscheiden die Eltern (gegebenenfalls nach Rücksprache mit 

einer Ärztin oder einem Arzt), ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch 

den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unver-

züglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich 

möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht 

angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vor-

stehenden Ausführungen entsprechend. 

In der Folge entfällt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schü-

lerinnen und Schülern werden Lernangebote für zu Hause gemacht (Lernen auf Dis-

tanz).  

Eine Teilnahme an Prüfungen ist diesen Schülerinnen und Schülern durch beson-

dere Maßnahmen zu ermöglichen. So muss das Schulgebäude zu einer bestimmten 

Zeit einzeln oder durch einen gesonderten Eingang betreten werden können und er-

forderlichenfalls die Prüfung in einem eigenen Raum durchgeführt werden. Können 

diese Schutzmaßnahmen nicht sichergestellt werden, soll ein Nachholtermin unter 

dann geeigneten Bedingungen angeboten werden. Im Übrigen gelten die allgemeinen 

Regeln für das krankheitsbedingte Versäumen von Prüfungen. 

Insbesondere bei nachfolgenden Vorerkrankungen besteht – unabhängig vom 

Lebensalter – grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Krankheitsver-

lauf bei einer Infektion mit dem Corona-Virus (COVID-19): 

- Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkran-

kung, Bluthochdruck) 

- Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

- Chronische Lebererkrankungen oder Nierenerkrankungen 

- Onkologische Erkrankungen 

- Diabetis mellitus  



- Geschwächtes Immunsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige Einnahme von Medika-

menten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. 

Cortison) 

Bei bestehenden Unsicherheiten über das Vorhandensein einer Vorerkrankung sollte 

ärztlicher Rat eingeholt werden. 

Anforderungen an die Hygiene in der Schule 

Basierend auf der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushy-

giene (DGKH), des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Ge-

sundheitsdienstes (BVÖGD) und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und 

Präventivmedizin (GHUP) ist bei der Beachtung von Präventionsmaßnahmen und der 

Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen die Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

möglich. Auch Prüfungen können dann durchgeführt werden. 

Im Wesentlichen sind die nachstehend genannten Punkte zu beachten: 

Zahl und Zusammensetzung der Teilnehmer*innen 

Die Teilnehmerzahl ist in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Räumlich-

keiten und der Zahl der benötigten Aufsichtspersonen zu begrenzen. Es muss zwi-

schen den Schülerinnen und Schülern (Prüflingen) und zwischen diesen und Lehrkräf-

ten (Prüfende / Aufsichtspersonal) ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 

werden können. 

Es hat eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zu erfolgen, um 

eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen.  

Personen mit bestimmten Vorerkrankungen (s.o.) sollten Rücksprache mit ihrer Ärztin 

oder ihrem Arzt nehmen.  

Persönliches Verhalten 

Neben Beachten der Husten- und Nieß-Etikette, der Händehygiene und der Abstands-

regeln sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. 

gemeinsam genutzt werden.  

Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Symptomen 

Symptomatisch kranke Personen sind von der Teilnahme am Unterricht und an Prü-

fungen auszuschließen. Die Beteiligten (Prüflinge und Prüfende) sollten keiner gefähr-

deten Gruppe (s.o.) angehören.  

  



Gestaltung des Unterrichts- bzw. Prüfungsraums 

Die Gestaltung der Räumlichkeit muss von der Tisch- und Sitzordnung, dem Zugang 

zum Raum (auch Treppenhäuser und sonstige Verkehrsflächen) und zum Sitzplatz, 

den Belüftungsmöglichkeiten und dem Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten 

die Gewähr bieten, dass der vorgegebene Mindestabstand zwischen Prüflingen und 

Prüfern von 1,5 Metern zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann. Die Hand-Kon-

taktflächen wie z.B. Tische sollen leicht zu reinigen sein.  

Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 

Auf das Händeschütteln soll verzichtet werden. Vor dem Unterricht sollten die Hände 

regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewaschen 

werden. Hautverträgliche Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis können bei nicht 

sichtbarer Verschmutzung alternativ benutzt werden.  

Standards für die Sauberkeit in den Schulen  

Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung bei-

tragen könnten, werden durch eine arbeitstägliche Reinigung und in zuvor definierten 

Bereichen (z.B. Handkontaktflächen, gemeinsam benutze Tastaturen, Sanitäranlagen, 

Türklinken und Treppenläufe) ggfls. durch eine zusätzliche Flächendesinfektion mittels 

Wischdesinfektion (z.B. vorgetränkte Wischtücher) dekontaminiert werden.  

Kommunikation der Prüfungsbedingungen 

Informationen zu den Prüfungsvoraussetzungen werden schriftlich dokumentiert und 

allen Beteiligten einschließlich der Erziehungsberechtigten, des sonstigen Schulper-

sonals und sonstiger Personen, die sich während des Unterrichts und der Prüfungen 

im Schulgebäude aufhalten, ausgehändigt oder in geeigneter Form zur Kenntnis ge-

bracht. 

Die medizinisch-hygienische Stellungnahme können Sie hier 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc

hutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/index.html 

nachlesen. 

Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler 

Ein besonderes Thema ist der Umgang mit Ängsten vor Ansteckung mit dem Corona-

Virus (COVID-19), die neben Lehrkräften auch Schüler*innen sowie deren Eltern ggf. 

haben. Sollte es sich hierbei um Ängste handeln, die sehr stark ausgeprägt sind, 

können sich alle zuvor genannten Betroffenen auch an die für sie zuständige Schul-

psychologische Beratungsstelle wenden, die Kontaktdaten finden Sie hier: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronavirus_Hygiene/index.html


https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionssc

hutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-

Dienste/index.html 

Mehr Informationen zum Thema "Umgang mit Ängsten“ haben wir auch auf unserer 

Informationsseite „Schule und Corona“ zusammengestellt: 

http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/lehrkraefte/aengste/index.html 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-Dienste/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-Dienste/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/FAQneu_Coronarvirus_Schulpsychologische-Dienste/index.html
http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/lehrkraefte/aengste/index.html

