
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach hoffentlich erholsamen Ferientagen schicken wir Euch und Ihnen beigefügte Informationen des 

Ministeriums zum Schulbetrieb nach den Herbstferien. 

Die Anpassungen und Ergänzungen betreffen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (MNB) sowie 

Hinweise und Empfehlungen zum Lüften in Unterrichtsräumen und Sporthallen. 

Die Hinweise und Empfehlungen folgen der inzwischen allgemein anerkannten Erkenntnis, dass über 
die AHA–Regel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) hinaus das Lüften der Unterrichtsräume ein 
wesentlicher, einfacher und wirkungsvoller Beitrag dazu ist, das Risiko einer Ansteckung mit dem 
Corona-Virus über Aerosole deutlich zu verringern.  

Die Kultusministerkonferenz hat diesem Thema ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Das 
Umweltbundesamt hat auf ihre Bitte dazu seine Empfehlungen zu Luftaustausch und effizientem 
Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in Schulen veröffentlicht 
und ins Netz gestellt: 

https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/coronaschutz-in-schulen-alle-20-
minuten-fuenf 

Die darin empfohlenen Regeln sind klar formuliert, leicht zu befolgen und sollten schnell zur 
selbstverständlichen Praxis in allen Unterrichtsräumen werden: 

- Stoßlüften alle 20 Minuten, 

- Querlüften wo immer es möglich ist, 

- Lüften während der gesamten Pausendauer. 

Eine weitere und etablierte Maßnahme zum Infektionsschutz in den Schulen ist das Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung. Die Regelungen hierzu finden sich in der jeweils gültigen 
Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO), die für den Schulbetrieb nach den Herbstferien 
überarbeitet wurde. Die jeweils aktuelle Fassung ist auf der Internetseite des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales allgemein zugänglich: 

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw 

Anlässlich des aktuellen und beschleunigten Infektionsgeschehens knüpft Nordrhein-Westfalen 
weitgehend wieder an die bewährten Regelungen der Zeit unmittelbar nach den Sommerferien an. 
Das bedeutet für den Schulbetrieb nach den Herbstferien:  

- Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände müssen alle Schülerinnen und Schüler eine Mund-

Nase-Bedeckung tragen; dies gilt für alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahrgangsstufe 5 auch 

wieder im Unterricht und an ihrem Sitzplatz. 

- Lehrkräfte müssen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen, solange sie im Unterricht einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. 

- Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung kann die Schulleitung nach Vorlage eines 

aussagekräftigen ärztlichen Attests generell aus medizinischen Gründen befreien, eine Lehrerin 

oder ein Lehrer aus pädagogischen Gründen zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten. In 
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diesen Fällen ist in besonderer Weise auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern – 

wenn möglich – zu achten. 

- Diese Regelungen sollen bis zum Beginn der Weihnachtsferien am 22. Dezember 2020 gelten.  

Die Erweiterung der Maskenpflicht soll nach den Herbstferien – ebenso wie nach den Sommerferien 
– durch zusätzlichen Schutz für alle Beteiligten für mehr Sicherheit und Stabilität im 
Unterrichtsgeschehen sorgen. 

Fragen zu diesen Ausführungen des Ministeriums können mit den Klassenleitungen und/oder der 
Schulleitung besprochen werden. 

Abschließend wünschen wir Euch am Montag wieder einen guten Schulstart. 

Mit freundlichen Grüßen 

Für das Schulleitungsteam 

Uwe Kruse 

 

 


