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Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

im Bereich der Betreuungsinfrastruktur 

(Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO) 

Vom 7. Januar 2021 

In der ab dem 12. April 2021 gültigen Fassung 

 

 (2a) An schulischen Nutzungen einschließlich der Betreuungsangebote dürfen nur Personen 

teilnehmen, die 

1. an dem jeweils letzten von der Schule für sie angesetzten Coronaselbsttest mit negativem 

Ergebnis teilgenommen haben oder 

2. zu diesem Zeitpunkt einen Nachweis  über eine negative, höchstens 48 Stunden 

zurückliegende Testung vorgelegt haben. 
 

Nicht getestete und positiv getestete Personen sind durch die Schulleiterin oder den 

Schulleiter von der schulischen Nutzung auszuschließen.  
 

Zusätzlich weist die Schulleiterin oder der Schulleiter Personen mit positivem Ergebnis, bei 

minderjährigen Schülerinnen und Schülern die Eltern, auf die Pflichten zum Umgang mit 

einem positiven Coronaselbsttest gemäß § 13 der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 

vom 8. April 2021 hin. 
 

(2b) Für alle in Präsenz tätigen Personen (Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und 

Lehrer, sonstiges an der Schule tätiges Personal) werden wöchentlich zwei 

Coronaselbsttests im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 3 der Corona-Test-und-

Quarantäneverordnung vom 8. April 2021 durchgeführt.  
 

Für die Schülerinnen und Schüler finden sie ausschließlich in der Schule 

unter der Aufsicht schulischen Personals statt.  
 

 (2e) Die Ergebnisse der nach Absatz 2a durchgeführten Coronaselbsttests oder vorgelegten 

Testnachweise werden von der Schule erfasst und dokumentiert. Sie werden nicht an Dritte 

übermittelt und nach 14 Tagen vernichtet. 
 

(3) Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder 

auf einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, eine medizinische Maske gemäß § 3 

Absatz 1 Satz 2 der Coronaschutzverordnung zu tragen, soweit nachstehend nicht 

Abweichendes geregelt ist.  
 

Soweit Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 aufgrund der Passform keine medizinische 

Maske tragen können, kann ersatzweise eine Alltagsmaske getragen werden; dies gilt 

insbesondere im Bereich der Primarstufe. Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske oder 

einer medizinischen Maske gilt nicht 
 

1. für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können, das Vorliegen 

der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf 

Verlangen vorzulegen ist; 

2. in Pausenzeiten zur Aufnahme von Speisen und Getränken, wenn 

a) der Mindestabstand von 1,5 Metern gewährleistet ist oder 

b) die Aufnahme der Nahrung auf den festen Plätzen im Klassenraum oder innerhalb 

derselben Bezugsgruppen in anderen Räumen, insbesondere in Schulmensen, erfolgt; 

3. bei der Alleinnutzung eines geschlossenen Raumes oder des Außengeländes  

durch eine Person 
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Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind durch die 

Schulleiterin oder den Schulleiter von der schulischen Nutzung auszuschließen. 
 

 (5) Für jede schulische Nutzung im Sinne des Absatzes 2 sind die Namen der Personen 

verlässlich zu dokumentieren, die daran teilgenommen haben. In den Räumen für den 

Unterricht und andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von Ganztags- und 

Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen darüber hinaus eine feste 

Sitzordnung eingehalten und dokumentiert werden. Die Dokumentationen nach den Sätzen 1 

und 2 sind zur Rückverfolgbarkeit 

vier Wochen lang aufzubewahren. 
 

Personen, die sich im Rahmen einer außerschulischen Nutzung in einem Schulgebäude 

oder auf einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, mindestens eine Alltagsmaske 

zu tragen. 
 

 (8) Die Reinigung der Schulräume erfolgt regelmäßig und falls erforderlich mit kürzeren 

Abständen als im Normalbetrieb.  

 

 

Liebe Eltern, 

die Coronabetreuungsverordnung, gültig ab 12.04.2021, regelt verbindlich die Durchführung 

der Corona Selbsttests für Schülerinnen und Schüler. Die Widerspruchserklärung im vorigen 

Elternbrief ist somit hinfällig, da nun klar gesagt wird, dass nicht getestete und positiv 

getestete Personen durch die Schulleitung von der schulischen Nutzung auszuschließen sind, 

d.h. für diese Kinder können wir auch keine Notbetreuung anbieten. Es besteht also eine 

Testpflicht für alle Personen, die die Schule „nutzen“. 

Bei dem Test handelt es sich um den Rapid COVID -19 Antigen Self-Test. Hierbei nehmen die 

Kinder mit einem Tupfer (ähnlich einem Wattestäbchen) einen Abstrich aus beiden 

Nasenlöchern und stecken diesen Tupfer dann in ein vorbereitetes Teströhrchen. Nach einer 

kurzen Zeit werden einige Tropfen aus dem Teströhrchen auf eine so genannte Testkassette 

getropft. Nach ca. 15 Minuten zeigt sich das Ergebnis.  

Bei einem positiven Testergebnis wird das betroffene Kind von den anderen Kindern isoliert 

und bitte umgehend von den Eltern abgeholt. Nun müssen Sie mit Ihrem Kind  einen PCR 

Test beim Arzt durchführen. Bis dahin gehört das betroffene Kind in häusliche Quarantäne. 

Je nach Ergebnis des PCR Tests erfolgen die weiteren Maßnahmen durch das 

Gesundheitsamt.  

Bitte informieren Sie die Schule über evtl. zu treffende Maßnahmen.  

Ich bin sicher, dass wir gemeinsam auch diese Herausforderung schaffen! 

Herzliche Grüße 

Martina Teske 

Rektorin 


