SANKT JOSEF
ERZBISCHÖFLICHE INTEGRIERTE GESAMTSCHULE IM AUFBAU
Staatlich genehmigte private Ersatzschule des Erzbistums Köln

Bad Honnef, August 2022

Josefbrief zum Schuljahresbeginn 2022/2023

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich begrüße Sie und euch zum Schuljahresstart. Ein besonderer Willkommensgruß geht an die neuen
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft: An die 109 Fünftklässler und die Schülerinnen und Schüler, die
von anderen Schulen zu uns gekommen sind - und natürlich an deren Eltern. Ich hoffe, dass sich alle
gut aufgenommen und wohl bei uns fühlen.
Wir gehen in das neue Schuljahr mit 701 Schülerinnen und Schülern in 24 Klassen und dem ersten
Jahrgang der neuen Oberstufe sowie 54 Lehrerinnen und Lehrern, incl. unseres Schulseelsorgers
und Schulsozialarbeiters. Da sich St. Josef bis zum ersten Abitur im Jahr 2025 weiterhin im Aufbau
befindet, haben wir fünf Kolleginnen und Kollegen für das weiterhin wachsende Lehrerkollegium
dazu gewonnen. Neu im Lehrerkollegium sind:
-

Frau Greiser
Herr C. Hausen
Frau Hensel
Frau Müller
Herr Theiss

- Deutsch, Kunst
- Chemie, Physik
- Deutsch, Englisch, Katholische Religionslehre
- Deutsch, Geschichte
- Französisch, Musik

Mit der ehemaligen St. Josef Schülerin Frau Kopprasch, befindet sich zudem eine
Lehramtsanwärterin mit den Fächern Biologie und Erdkunde im Referendariat
Ihnen allen wünsche ich einen guten Start an St. Josef und für ihre wichtige Arbeit viel Erfolg und
Gottes reichen Segen. Frau Hensel wird als Abteilungsleiterin der Oberstufe das erweiterte
Schulleitungsteam verstärken.
In diesem Schuljahr absolvieren Herr Gonzaga Mugabi und Frau Ulrike Wolfram den sog.
Freiwilligendienst an St. Josef. Für Herr Mugabi wird noch eine Gastfamilie gesucht. Ich bitte herzlich
darum, dass ein Mitglied unserer Schulgemeinde ihn aufnimmt oder einen Kontakt zu einer
Gastfamilie herstellt. Auch unsere FSJler heiße ich herzlich willkommen und wünsche Ihnen ein
bereicherndes Jahr an St. Josef.
In dem vor uns liegenden Schuljahr werden die Baumaßnahmen, die uns nun seit dem Frühjahr 2018
begleiten, abgeschlossen. Wir freuen uns alle sehr auf die Fertigstellung der neuen Sporthalle und
des Schulgeländes. Wie vom Schulträger versprochen, werden die Baumaßnahmen weitestgehend
pünktlich abgeschlossen sein. Einige Restarbeiten wird es zwar noch geben, aber dem Start des
Sportunterrichtes in der neuen Sporthalle und der Einweihung mit Schulfest am 29.08.2022 wird
nichts im Wege stehen, sodass wir mit berechtigten Aussichten auf ein vollständiges und
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außergewöhnlich gutes Raum- und Aufenthaltsangebot sowie ein schönes Einweihungsfest in das
Schuljahr starten können.
Die neue Schulministerin, Dorothee Feller, hat erfreulicherweise rechtzeitig vor dem
Schuljahresbeginn ihr „Handlungskonzept Corona“ bekannt gegeben. Dieses Konzept wurde von
unserem Schulträger für alle erzbischöflichen Schulen in Kraft gesetzt. Wie wir an St. Josef dieses
Konzept umsetzen werden ist auf der nächsten Seite beschrieben.
Mit dem Start der Oberstufe beginnt ein weiteres neues Kapitel unserer Gesamtschule im Aufbau.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den ca. 50 Schülerinnen und Schülern in den
kommenden drei Jahren bis zum Abitur. Erfahrungsgemäß passiert in diesem Zeitraum sehr viel bei
der Persönlichkeitsentwicklung. Wir versprechen uns daher zukünftig auch von unserer Oberstufe
viel Input und Feedback bei der weiteren Entwicklung unserer Schule. Ich lade daher auch die EF
dazu ein, weiterhin mit vielen Ideen und großer Tatkraft ihre Gesamtschule St. Josef mit zu
gestalten.
Von der Einführung des 70 Minuten Taktes in diesem Schuljahr versprechen wir uns alle eine
Entschleunigung des Ganztages. Es aber wird sicherlich ein paar Wochen dauern bis man sich an den
neuen Rhythmus und die veränderten Anfangs- und Endzeiten gewöhnt hat.
Was es sonst noch an Neuerungen gibt und was im vor uns liegenden Schuljahr alles vorgesehen ist,
steht in diesem „St. Josef Brief“, der ausschließlich in digitaler Form erscheint: Er enthält viele
Informationen sowie einen abgespeckten Terminkalender. Der umfassende Terminkalender kann
auf unserer Homepage eingesehen werden.
Ich freue mich mit Ihnen und euch auf viele bereichernde Begegnungen im vor uns liegenden
Schuljahr 2022/2023 und verbleibe mit besten Grüßen
Ihr/Euer

Schulleiter

Umsetzung des Corona Handlungskonzeptes des Schulministeriums
Diesem Josefbrief sind als Anlagen das Corona Handlungskonzept des Schulministeriums und der Eltern- und
Schülerbrief der Schulministerin beigefügt. In aller Kürze hebe ich die wichtigsten Punkte für St. Josef noch
einmal hervor:
Das Tragen einer MNB wird sehr empfohlen, die bekannten Hygienemaßnahmen (Abstand, Lüftung,
Desinfektion) werden, da wo sinnvoll, fortgeführt.
Von uns initiierte Testungen in der Schule finden nur anlassbezogen statt (z.B. am 1. Schultag, vor Fahrten,
bei starken Symptomen). Auch die Testungen werden sehr empfohlen.
Die SuS erhalten pro Monat fünf Selbsttests, um sich bei Symptomen oder bei Kontakt mit infizierten
Personen zu Hause selber testen zu können.
Schüler, die mit Symptomen in die Schule kommen, müssen eine formlose schriftliche Mitteilung eines
Elternteils über das negative Ergebnis des Selbsttestes vorlegen, um am Unterricht teilnehmen zu können.
Nur wenn sich im Laufe des Schultages die Symptome verstärken, kann eine Lehrperson einen zusätzlichen
Selbsttest in der Schule verlangen. Schüler, die in so einem Fall den Selbsttest verweigern, müssen lt.
Coronaschutzverordnung vom Unterricht ausgeschlossen und abgeholt (s.u.) werden.

Grundsätzlich gilt: Wer wegen eines positiven Coronatests quarantänepflichtig ist, ist dies für 10 Tage. Er/sie
kann sich nach fünf Tagen freitesten, muss dies aber nicht tun. Die Quarantänezeit gilt als entschuldigte
Fehlzeit. Freitestungen müssen immer mit einem Bürgertest oder ärztlichem Attest belegt werden (Selbsttest
reicht nicht).
Für Prüfungen gilt davon abweichend: Wer nach fünf Tagen, also wenn das Freitesten möglich wird, weiter
entschuldigt einer Prüfung fernbleiben will, um diese später nachholen zu können, muss ein neues positives
Testergebnis (Bürgertest, kein Selbsttest) oder ein ärztliches Attest vorweisen. Das bedeutet eine FreitestVersuchspflicht, falls man an Prüfungen am 6. bis 10. Tag der Quarantäne entschuldigt nicht teilnehmen kann
oder möchte. Diese Freitest-Versuchspflicht gilt dann auch für alle Tage danach vom 6. bis zum 10. Tag.
Prüflinge, die bei angekündigten Prüfungen unentschuldigt fehlen, erhalten - wie schon bisher - die Note
„ungenügend“. Ein Nachholen der Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich. Prüflinge, die mit
einer sich in Isolierung befindlichen Person in einem Haushalt leben oder anderweitig im engen Kontakt
standen, können an der Prüfung grundsätzlich teilnehmen. Dem Prüfling wird die Durchführung eines
Antigenselbsttests zu Hause und das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen.
Es besteht die grundsätzliche Pflicht der Erziehungsberechtigten bei Erkrankung das Kind in der Schule
abzuholen. Bei einer Coronaerkrankung schicken wir keine Schülerin/keinen Schüler, egal welcher
Altersstufe, allein nach Hause.
Alle Maßnahmen zielen daraufhin ab, den Präsenzunterricht sicher zu stellen und eine Schulschließung zu
vermeiden. Sollte es aber aufgrund eines sprunghaften Anstiegs der Fallzahlen zu einer Schulschließung
kommen, so wird der Unterricht über die Lernplattform Moodle und per Videokonferenz fortgesetzt.
Die geplanten Schulfahrten werden nach jetzigem Stand stattfinden. Die durchführenden Lehrpersonen
werden mit Ihnen und euch vorab mögliche Szenarien eingehend besprechen, die aufgrund einer
Coronaerkrankung während der Klassenfahrt eintreten können. Hierzu gibt es klare Vorgaben von Seiten des
Schulministeriums, die auch für uns gelten und die im Internet zu finden sind.
Achtung: Alle Stundenangaben beziehen sich auf die Unterrichtseinheit von 70 Minuten
Erster Schultag
Am Mittwoch, 10.08.2022 beginnt das neue Schuljahr.
Für die Klassen 6, 7 und 8
7.55h-9h: 1.Std. Klassenlehrerstunde
9.15h -10h Schulmesse in St. Johann Baptist; danach Unterricht nach Plan
Für die Klassen 9, 10 und die EF
7.55h- 8.45h Schulmesse in St. Johann Baptist
Für 9 und 10: Rest der 1. und 2. Std. Klassenlehrerstunde; danach Unterricht nach Plan
Für EF: Fahrt zu den Methodentagen
Der weitere Schultag verläuft nach Plan und endet zu den gewohnten Zeiten; Mensa und Schulkiosk sind
geöffnet. Da die Pflicht AGs erst ab dem 18.08.20212stattfinden haben die Kassen 7 und 8 am Mittwoch
nur bis zur 4. Stunde Unterricht (Ende um 14h).
Beschlüsse der Schulkonferenz
Die Schulkonferenz hat in ihrer letzten Sitzung wichtige Beschlüsse für unsere Schule getroffen.
Alle Entscheidungen wurden einstimmig bzw. mit großer Mehrheit getroffen. Im Folgenden sind die
wichtigsten Entscheidungen aufgelistet:
Einführung des 70min Taktes, die sukzessive 1:1 Ausstattung der SuS mit iPads, Genehmigung der
Stundentafeln für die Sek I/II, Fahrtenkonzept, Schulfahrten, Wandertag, bewegliche Ferientage,
anzuschaffende Bücher und Lernmittel, Papiergeldumlage.
Stundentafel / Epochalunterricht
Alle Stellen konnten besetzt werden, so dass die von der Schulkonferenz beschlossenen Stundentafeln
vollumfänglich angeboten werden können. Aufgrund von zwei Langzeiterkrankungen starten wir aber
leider mit Vertretungsbedarf in das neue Schuljahr. Schon jetzt muss ich ankündigen, dass nicht alle
Stunden vertreten werden können.
In den Klassen 7, 8, 9 und 10 wird Epochalunterricht erteilt. Die Eltern bekommen darüber eine schriftliche
Mitteilung.

Die Pflicht AG´s der Klassen 5-8 werden nur noch zur Hälfte von dem externen Dienstleister für
Ganztagesangebote „SalzZ“ durchgeführt. Im letzten Schuljahr sind zu viele AG Angebote ausgefallen, so
dass wir die AGs wieder verstärkt mit eigenem Lehrpersonal durchführen lassen. Unser
Kooperationspartner, die Musikschule der Stadt Bad Honnef sowie Personen aus dem lokalen Umfeld, mit
denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, bieten ebenfalls AGs an. Die Koordination in diesem Bereich
hat Herr Buchholz inne.
Schulgottesdienste
Die Schulgottesdienste finden in der Regel alle 14 Tage in unserer Schulkirche St. Johann Baptist statt:
-

für die EF alle 14 Tage dienstags in der 1. Std. im Josefraum
für die Klassen 9 und 10 im Wechsel alle 14 Tage donnerstags in der 1. Std.
für die Klassen 7 bzw. 8 im Wechsel alle 14 Tage freitags in der 1. Std.
für die Klassen 5 bzw. 6 im Wechsel alle 14 Tage freitags in der 2. Std.

Die genauen Termine der Schulgottesdienste stehen auf unserer Homepage unter dem Link „SchulpastoralSchulmessen.“ Zu den Gottesdiensten sind auch die Eltern herzlich eingeladen.
Im neuen Schulgebäude haben wir zudem die Möglichkeit, spirituelle Angebote im Josefraum und in der
kleinen Schulkapelle im Haus Magdalena durchzuführen.
Schwerpunkte der Schul- und Unterrichtsentwicklung
Im Schuljahr 2022/2023 werden die Digitalisierung – Einführung von iPads für die EF und die Jgst 8 sowie
der Umgang mit der Lernplattform Moodle – die Weiterentwicklung der Oberstufe, die Vorbereitung und
Durchführung einer Evaluation unseres Schulprogramms sowie die Umsetzung eines neuen
Sauberkeitskonzeptes Schwerpunkte der Schul- und Unterrichtsentwicklung sein.
Ein weiterer Schwerpunkt wird die Vorbereitung und Durchführung der Einweihungsfeierlichkeiten und das
Schulfestes am 29.08.2022 sein.
Schließlich wird es wieder die sog. „Rotierende Lesestunde“ geben, um diese wichtige Schlüsselkompetenz
zu fördern.
Tag der offenen Tür
Unser traditioneller Tag der offenen Tür findet am Samstag, 06.11.2021 von 10-14h statt. Es besteht für die
bestellten Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht. Für eine etwaige Beurlaubung gilt dieselbe Regel
wie für die Beurlaubung unmittelbar vor oder nach den Ferien.
Aufnahme von geflüchteten SuS aus der Ukraine
Nach dem derzeitigen Stand werden wir im Laufe des Schuljahres eine sog. IVK Klasse einrichten und damit
ca. 20 Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine die Möglichkeit geben, an einem Schulleben
teilzunehmen. Schon jetzt bitte ich um personelle Unterstützung und frage nach, wer sich in der Lage sieht
bei der Betreuung mit zu helfen oder eine Person vermitteln kann, die ukrainisch, polnisch oder russisch
spricht.
Abschlussjahrgang 2022 – Der erste der Gesamtschule
Trotz der weiterhin bestehenden Pandemie war es auch in diesem Jahr möglich, alle Absolventinnen und Absolventen in einer gemeinsamen Feierstunde auf unserem Pausenhof würdevoll und feierlich
zu verabschieden. Von 115 Entlassschülerinnen und -schülern haben zwei den Hauptschulabschluss nach
Klasse 9, haben 28 den Hauptschulabschluss nach Klasse 10, haben 33 die Fachoberschulreife/den
mittleren Schulabschluss (MSA) erreicht und haben 52 den MSA mit Qualifikation erlangt.
Ich freue mich, dass alle SuS einen Abschluss erreicht haben und der erste Gesamtschulabschlussjahrgang
von St. Josef - angesichts der besonderen Umstände in den beiden letzten Schuljahren - ein gutes Ergebnis
erzielt hat.
Ergebnis Spendenlauf
Das außergewöhnliche Ergebnis des Spendenlaufs ist bekannt und hat gezeigt wozu unsere starke
Schulgemeinschaft in der Lage ist, wenn es darum geht Hilfe zu leisten. Ich möchte mich an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich bei Ihnen und euch für die große Spendenbereitschaft bedanken.

Wissenswertes
Methodenlernen
Die Lernmethoden sind auch in diesem Schuljahr in den Fachunterricht eines „Leitfaches“ integriert
worden. Wir versprechen uns davon eine bessere Anbindung der jeweiligen Lernmethode an einen
fachlichen Lerngegenstand. Nach einigen Wochen sind die Lernmethoden besprochen worden und können
ab dann auch in allen anderen Fächern angewendet werden.
Trinken im Unterricht
An St. Josef gilt die Regel, dass das eigenständige Trinken im Unterricht grundsätzlich nicht erlaubt ist, um
eine möglichst reibungsarme Lernatmosphäre sicher zu stellen. Jede
Lehrperson hat aber die Möglichkeit, je nach Wetterlage und Situation in der Klasse, Trinkpausen für die
gesamte Lerngruppe zu erlauben. Von dieser Regelung werden wir in der Zeit der Maskenempfehlung
verstärkt Gebrauch machen. Allerdings liegen Anzahl und Dauer der Trinkpausen immer im Ermessen der
Lehrperson und nicht im Ermessen der Schülerinnen und Schüler.
Ein wichtiger Hinweis an Sie, liebe Eltern: Bitte geben Sie Ihrem Kind möglichst zuckerfreie Getränke mit in
die Schule. Zucker ist für das Aufrechterhalten einer längeren Konzentration kontraproduktiv. Zudem sind
solche Getränke in der Regel keine Durstlöscher, sondern sie bewirken das Gegenteil.
Toilettenregelung
Wie in allen Gremien mehrheitlich beschlossen erinnere ich daran, dass die SuS verpflichtet sind, die
Pausenzeiten zum Toilettengang zu nutzen. Über eine Toilettennutzung während der Unterrichtszeit
entscheidet ausschließlich der Fachlehrer. SuS, denen erlaubt wird, während des Unterrichts zur Toilette zu
gehen, müssen vor Verlassen des Klassenraumes ihr Handy auf den Tisch legen.
Kleiderordnung
Unsere Kleiderordnung, die ebenfalls in allen Gremien besprochen und beschlossen wurde, steht im
Dokuheft. Ich bitte um Beachtung und Einhaltung. Übrigens: Auch die SuS haben der Kleiderregelung mit
großer Mehrheit zugestimmt.
Verlassen des Schulgeländes
Das Verlassen des Schulgeländes während des Schultages ist grundsätzlich verboten. Lediglich die SuS der
Oberstufe und nach schriftlich erteilter Einverständniserklärung der Eltern auch die SuS der Stufe 10
können in der Mittagspause das Gelände verlassen. Ein entsprechendes Schreiben bekommen die Eltern
der 10. Klässler/innen.
Freistellungen und Beurlaubungen
Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass Beurlaubungen unmittelbar vor und nach den Ferien
oder langen Wochenenden grundsätzlich nicht möglich sind. Nur in wenigen Fällen kann die Schulleitung
über Ausnahmeregelungen entscheiden. In jedem Fall muss ein schriftlicher Antrag rechtzeitig (mindestens
eine Woche) vor der Beurlaubung im Sekretariat abgegeben werden und es muss immer ein wichtiger
Grund gemäß Erlass vorliegen. Für krankheitsbedingte Fehlzeiten in dem genannten Zeitraum muss immer
ein ärztliches Attest vorgelegt werden (s. auch Haus- und Schulordnung).
Mitarbeit von Eltern
Als Privatschule sind wir besonders auf die Mithilfe und das Engagement der Eltern angewiesen.
Regelmäßig benötigen wir Elternmitarbeit. Besonders für den Förderverein (foerderverein@sankt-josefhonnef.de) suchen wir Eltern, die das Engagement in diesem sehr wichtigen Bereich ankurbeln und
organisieren. Der Vorstand um die Vorsitzende Frau Wagner ist für aktive Unterstützung sehr dankbar.
Weiteres Engagement wird besonders bei der Mittagsaufsicht (z.B. Mitaufsicht in der Mensa an einem Tag)
und bei der Übernahme eines Angebotes im Übermittagsbereich (z.B. ein Spiel- oder Kreativangebot)
benötigt. Wer etwas in den genannten Bereichen beitragen kann oder über gute Kontakte verfügt, die uns
als Schule weiterbringen, die/den bitte ich sich im Sekretariat zu melden, gerne auch per Mail (sankt-josefhonnef@t-online.de).
Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
Auf Bitten der Stadt Bad Honnef und aller anderen Kommunen aus denen unsere Schülerinnen und Schüler
kommen, mögen sich die Eltern, die Empfänger von Sozialhilfe nach dem SGB II und SGB XII sowie
Wohngeld und Kinderzuschlag sind und somit einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe am

sozialen und kulturellen Leben haben, an die städtischen Einrichtungen wenden, um für ihre Kinder diese
Leistungen z.B. für Mittagessen, Nachhilfe, Fahrtkosten, Musikstunden, Wandertage, Klassenfahrten zu
beantragen. Die Bestimmungen sind so gefasst, dass auch Schülerinnen und Schüler, die nicht
versetzungsgefährdet sind, Nachhilfe erhalten, um z.B. ein höheres Leistungsniveau zu erreichen. Auskünfte
erteilt unserer Schulsozialarbeiter Herr Müller-van Heek. In allen Fällen, in denen finanzielle Unterstützung
notwendig ist – z.B. bei der Beschaffung eines digitalen Endgerätes -, wenden Sie sich bitte an unseren
Schulsozialarbeiter (schulsozialarbeit@sankt-josef-honnef.de).

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

2022
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An die

Eltern und Erziehungsberechtigten
aller Schülerinnen und Schüler
Dorothee Feller

Corona-Maßnahmen in Schulen ab dem 10. August 2022

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

heute wende ich mich an Sie, um Sie frühzeitig über die Corona-Maßnahmen
in den nordrhein-westfälischen

Schulen ab dem

10. August 2022 zu

informieren.

Die aktuelle Pandemiesituation zeichnet sich zwar durch hohe Infektionszahlen
aus, aber die Zahl schwerer und insbesondere intensivmedizinisch zu

behandelnder Erkrankungsfälle bleibt weiterhin stabil auf einem geringen

Niveau. Hinzu kommt, dass die Immunisierung in der Bevölkerung - und damit

auch unter Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften - durch Impfungen
und bereits durchgemachte Infektionen deutlich zugenommen hat. Dies
ermöglicht derzeit ein öffentliches Leben ohne größere Einschränkungen bzw.

weitgehende Schutzmaßnahmen. Der Eigenverantwortung der Menschen und

ihren Erfahrungen im Umgang mit dem Virus kommt in dieser Phase der
Pandemie eine zentrale Bedeutung zu. Dies gilt gleichermaßen für das Leben
im Alltag wie auch in der Schule.
Klar ist, dass eine Infektion mit den aktuell dominanten Virusvarianten zu

Symptomen führen kann, die eine Teilnahme am Unterricht für einige Tage

unmöglich machen. Dies unterscheidet COVID-19 zwar nicht von anderen
Erkrankungen, kann aber bei gleichzeitiger Betroffenheit einer Vielzahl von

Anschrift:
Völklingen Straße 49

Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften für den Unterrichtsbetrieb eine
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Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, auch eigenverantwortlich weiterhin
auf bewährte Infektionsschutzmaßnahmen zurückzugreifen und auf diese

Weise dazu beizutragen, dass die gesundheitlichen Risiken durch die Corona-

Pandemie in den Schulen weiterhin möglichst gering bleiben. So tritt auch in
der Schule ein eigenverantwortlicher Umgang mit dem Virus stärker in den

Vordergrund und wird durch die Schulen aktiv unterstützt: Abstände sollten da
eingehalten werden, wo dies sinnvoll möglich ist. Regelmäßiges Hände
waschen sowie das freiwillige Tragen einer Maske werden empfohlen. Das
regelmäßige Lüften der Klassenräume wird beibehalten.

Bei der neuen Teststrategie wird das Ziel einer anlassbezogenen Testung im

häuslichen Umfeld verfolgt. Dies bedeutet, dass ich Sie als Eltern darum bitte,
Ihr Kind im Verdachtsfall - d.h. bei Vorliegen der typischen COVID-19Symptome wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs/Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur - vor Antritt des Schulweges selbst

zu testen und gegebenenfalls zuhause zu behalten.

Die hierfür benötigten Antigenselbsttests werden vom Land zur Verfügung

gestellt. Das Verfahren sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler das
Testmaterial über die Schule erhalten und dies bei Bedarf im häuslichen Umfeld

im Zuge einer freiwilligen Testung anwenden. Am ersten Unterrichtstag besteht
die Möglichkeit, sich in der Schule selbst zu testen.
Sollte sich bei einem Kind in der Schule aufgrund offenkundiger Symptome

einer Atemwegsinfektion ein begründeter Verdacht auf eine mögliche Corona-

Infektion ergeben, wird die zuständige Lehrkraft oder Betreuungsperson die

Schülerin bzw. den Schüler darum bitten, eine anlassbezogene Testung mit
einem Antigenselbsttest vorzunehmen. Auf den Test kann in der Regel dann

verzichtet werden, wenn eine Bestätigung der Erziehungsberechtigten vorliegt,
dass ein Test mit negativem Ergebnis am selben Tag vor dem Schulbesuch

zuhause bereits durchgeführt wurde.

Eltern wird somit die Möglichkeit eröffnet, grundsätzlich eine Testung ihrer
Kinder in der Schule auch bei Symptomen zu vermeiden, wenn sie die Schule
über die vor dem Schulbeginn zuhause durchgeführte Testung und das
negative Testerqebnis formlos unterrichten. In diesen Fällen erfolgt nur bei einer

offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf eine
erneute Testung in der Schule.
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Liebe Eltern!

Bei der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Schule baue ich auf
die von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den übrigen

Beteiligten an Schule. Ich bin mir sicher, dass wir die Pandemie in Schulen
eindämmen sowie nach und nach zurückdrängen können, wenn jeder für sich
und andere Verantwortung übernimmt. Wie dies geht, wissen wir alle. Jetzt
kommt es darauf an, dies mit Augenmaß und Verstand auch umzusetzen. Uns

alle eint das Ziel, die Schulen als Lern- und Begegnungsort offen zu halten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten und gesunden Schulstart in

das Schuljahr 2022/2023.
Mit freundlichen Grüßen

Ministerium für
Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Ministerin

Juli 2022

Ministerium für Schule und Bildung NRW, 40190 Düsseldorf
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An die

volljährigen Schülerinnen und Schüler

Dorothee Feller

Corona-Maßnahmen in Schulen ab dem 10. August 2022

Liebe Schülerinnen und Schüler,
heute wende ich mich an Sie, um Sie frühzeitig über die Corona-Maßnahmen

in den

nordrhein-westfälischen Schulen ab dem

10. August 2022 zu

informieren.
Die aktuelle Pandemiesituation zeichnet sich zwar durch hohe Infektionszahlen

aus, aber die Zahl schwerer und insbesondere intensivmedizinisch zu
behandelnder Erkrankungsfälle bleibt weiterhin stabil auf einem geringen

Niveau. Hinzu kommt, dass die Immunisierung in der Bevölkerung - und damit

auch unter Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften - durch Impfungen
und bereits durchgemachte Infektionen deutlich zugenommen hat. Dies
ermöglicht derzeit ein öffentliches Leben ohne größere Einschränkungen bzw.

weitgehende Schutzmaßnahmen. Der Eigenverantwortung der Menschen und

ihren Erfahrungen im Umgang mit dem Virus kommt in dieser Phase der
Pandemie eine zentrale Bedeutung zu. Dies gilt gleichermaßen für das Leben
im Alltag wie auch in der Schule.

Klar ist, dass eine Infektion mit den aktuell dominanten Virusvarianten zu
Symptomen führen kann, die eine Teilnahme am Unterricht für einige Tage
unmöglich machen. Dies unterscheidet COVID-19 zwar nicht von anderen
Erkrankungen, kann aber bei gleichzeitiger Betroffenheit einer Vielzahl von

Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften für den Unterrichtsbetrieb eine
besondere Belastung bedeuten.

Anschrift:

Völklingen Straße 49
40221 Düsseldorf

Telefon

0211 5867-40

Telefax

0211 5867-3220

poststelle@msb.nrw.de
www.schulministerium.nrw.de
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Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, auch eigenverantwortlich weiterhin
auf bewährte Infektionsschutzmaßnahmen zurückzugreifen und auf diese

Weise dazu beizutragen, dass die gesundheitlichen Risiken durch die CoronaPandemie in den Schulen weiterhin möglichst gering bleiben. So tritt auch in

der Schule ein eigenverantwortlicher Umgang mit dem Virus stärker in den
Vordergrund und wird durch die Schulen aktiv unterstützt: Abstände sollten da

eingehalten werden, wo dies sinnvoll möglich ist. Regelmäßiges Hände
waschen sowie das freiwillige Tragen einer Maske werden empfohlen. Das

regelmäßige Lüften der Klassenräume wird beibehalten.

Bei der neuen Teststrategie wird das Ziel einer anlassbezogenen Testung im
häuslichen Umfeld verfolgt. Dies bedeutet, dass ich Sie als Schülerinnen und

Schüler darum bitte, sich im Verdachtsfall - d.h. bei Vorliegen der typischen

COVID-19-Symptome wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Halsschmerzen,
Geruchs-ZGeschmacksverlust, erhöhte Temperatur - vor Antritt des Schul
weges selbst zu testen und gegebenenfalls zuhause zu bleiben.

Die hierfür benötigten Antigenselbsttests werden vom Land zur Verfügung
gestellt. Das Verfahren sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler das
Testmaterial über die Schule erhalten und dies bei Bedarf im häuslichen Umfeld

im Zuge einer freiwilligen Testung anwenden. Am ersten Unterrichtstag besteht

die Möglichkeit, sich in der Schule selbst zu testen.
Sollte sich bei Ihnen in der Schule aufgrund offenkundiger Symptome einer

Atemwegsinfektion ein begründeter Verdacht auf eine mögliche CoronaInfektion ergeben, wird die zuständige Lehrkraft Sie darum bitten, eine
anlassbezogene Testung mit einem Antigenselbsttest vorzunehmen. Auf den
Test kann in der Regel dann verzichtet werden, wenn Sie den Lehrkräften eine

Bestätigung vorlegen, dass Sie einen Test mit negativem Ergebnis am selben
Tag vor dem Schulbesuch zuhause bereits durchgeführt haben.

Ihnen wird somit die Möglichkeit eröffnet, grundsätzlich eine Testung in der

Schule auch bei Symptomen zu vermeiden, wenn Sie die Schule über die vor

dem

Schulbeginn

zuhause

durchgeführte

Testung

und

das

negative

Testergebnis formlos unterrichten. In diesen Fällen erfolgt nur bei einer

offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf eine
erneute Testung in der Schule.
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Liebe Schülerinnen und Schüler!

Bei der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie in der Schule baue ich auf
die von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit zwischen Ihnen und den übrigen

Beteiligten an Schule. Ich bin mir sicher, dass wir die Pandemie in Schulen
eindämmen sowie nach und nach zurückdrängen können, wenn jeder für sich
und andere Verantwortung übernimmt. Wie dies geht, wissen wir alle. Jetzt

kommt es darauf an, dies mit Augenmaß und Verstand auch umzusetzen. Uns
alle eint das Ziel, die Schulen als Lern- und Begegnungsort offen zu halten.

Ich wünsche Ihnen einen guten und gesunden Schulstart in das Schuljahr

2022/2023.
Mit freundlichen Grüßen

Handlungskonzept Corona
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1. Einführung

1. Einführung
Seit zweieinhalb Jahren prägt der Umgang mit dem Coronavirus COVID-19 weite Bereiche unseres Alltags und insbesondere das Schulleben erheblich. Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen auch während der Sommermonate müssen wir feststellen: Die Corona-Pandemie
ist noch nicht vorbei. Für den Herbst gehen viele Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler von einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen aus.
Die aktuelle Pandemiesituation ist gekennzeichnet durch hohe Infektionszahlen, gleichzeitig ist die Zahl schwerer Krankheitsverläufe und
insbesondere von Einlieferungen auf Intensivstationen weiterhin stabil
auf einem geringen Niveau. Hinzu kommt, dass die Immunisierung in
der Bevölkerung – und damit auch unter Schülerinnen und Schülern
sowie unter Lehrkräften – durch Impfungen und die Genesung nach
einer Infektion deutlich zugenommen hat. Dies ermöglicht derzeit weitgehend ein öffentliches Leben ohne erhebliche Einschränkungen bzw.
Schutzmaßnahmen. Der Eigenverantwortung der Menschen und ihren
Erfahrungen im Umgang mit dem Virus kommt in dieser Phase der
Pandemie eine große Bedeutung zu. Staatlich verordnete Schutzmaßnahmen können aktuell vor allem auf den Schutz vulnerabler Personen
beschränkt bleiben.
Allerdings kann eine Infektion mit den aktuell dominanten Virusvarianten zu Symptomen führen, die eine Teilnahme am Unterricht für einige
Tage unmöglich machen. Dies unterscheidet COVID-19 zwar nicht von
anderen Erkrankungen, bedeutet aber vor allem dann eine besondere
Belastung für den Unterrichtsbetrieb, wenn eine Vielzahl von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften gleichzeitig betroffen ist. Dies gilt
umso mehr, da viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für den
Herbst und Winter von einem „Nachholeffekt“ für andere, seit langem
bekannte Infektionskrankheiten ausgehen.
Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, weiterhin auf bewährte Infektionsschutzmaßnahmen zurückzugreifen, um so dazu beizutragen,
dass die gesundheitlichen Risiken durch die Corona-Pandemie in den
Schulen weiterhin möglichst gering bleiben. Dabei tritt auch in der
Schule ein eigenverantwortlicher Umgang der Schülerinnen und Schüler mit dem Virus stärker in den Vordergrund und wird durch die Schulen aktiv unterstützt.
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2. Grundsätze
für das Schuljahr 2022/2023
Schulen und alle am Schulleben Beteiligte haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren umfassende Erfahrungen im verantwortlichen
Umgang mit dem Coronavirus gesammelt. Auch im neuen Schuljahr
2022/23 brauchen die Schulen Sicherheit und Verlässlichkeit im Umgang mit den Folgen der Corona-Pandemie. Das vorliegende Handlungskonzept soll hierfür die nötige Orientierung geben. Je nach
Entwicklung des Infektionsgeschehens oder bei Veränderungen der
Gesetzeslage wird der hier vorliegende Stand des Handlungskonzepts
zeitnah aktualisiert und fortgeschrieben.
Dem Deutschen Bundestag liegt aktuell ein Entwurf zur Änderung des
Bundesinfektionsschutzgesetzes vor, der nach der Sommerpause beraten wird. Ob es auf dieser Grundlage und angesichts der Entwicklung
der Corona-Pandemie zu weitergehenden Anpassungen und Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb kommen wird, bleibt abzuwarten. Unser
Ziel ist es, den Schulbetrieb und den Präsenzunterricht durchgängig
aufrechtzuerhalten, weil dies für die Entwicklung der Kompetenzen und
die psychosoziale Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler besonders wichtig ist.

2. Grundsätze für das Schuljahr 2022/2023 – Orientierung an
bereits vertrauten und bewährten Verfahren aus der schulischen
Praxis
Eigenverantwortung, Schulbesuch möglichst symptomfrei, Empfehlung zum Tragen einer Maske
 Eigenverantwortung: Um auf mögliche Entwicklungen des Infektionsgeschehens vorbereitet zu sein, empfiehlt es sich, auf bewährte
Infektionsschutzmaßnahmen zurückzugreifen. Die Schulen verfügen mittlerweile über einen großen Erfahrungsschatz, auf den sie
sich sowohl organisatorisch als auch pädagogisch stützen können.
Bewährt haben sich die schulischen Hygienepläne mit grundlegenden Maßnahmen zur Einhaltung von Hygiene und Infektionsschutz.
Regelmäßiges Händewaschen sowie das freiwillige Tragen einer
Maske werden empfohlen. Regelmäßiges Lüften sowie der Grundsatz anlassbezogener Tests auf freiwilliger Basis bereits im häuslichen Umfeld ergänzen diese Maßnahmen. Die entsprechenden
logistischen Voraussetzungen dazu sind vorbereitet und die Schulen
können darauf zurückgreifen.
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 Schulbesuch möglichst symptomfrei: Eine Verpflichtung zur anlasslosen Testung auf das Vorliegen einer COVID-19-Infektion ist in
Schulen bzw. als Voraussetzung für den Schulbesuch nicht vorgesehen. Um den Schutz aller am Schulleben Beteiligten zu gewährleisten, ist es ab dem ersten Unterrichtstag nach den Sommerferien
umso wichtiger, dass niemand mit Symptomen, die auf eine COVID19-Infektion hindeuten, die Schule aufsuchen sollte, ohne vorher zu
Hause einen Antigenselbsttest durchgeführt zu haben (gemeint sind
bereits leichte Erkältungssymptome; weitere Hinweise siehe Kapitel
5); dies gilt auch zu allen anderen Zeiten im neuen Schuljahr. Am
ersten Unterrichtstag erhalten alle Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest zu testen.
Danach testen sich die Schülerinnen und Schüler anlassbezogen
und grundsätzlich auf freiwilliger Basis zu Hause. Dabei gilt grundsätzlich: Bei schweren Erkältungssymptomen ist ein Schulbesuch
– selbst bei Vorliegen eines negativen Antigenselbsttests –
nicht angezeigt.
 Anlässe für das Testen zu Hause: In der aktuellen Pandemiesituation ist ein verpflichtendes regelmäßiges Testen nicht erforderlich. Es
kann aber Anlässe geben, bei denen ein Test zusätzliche Sicherheit
geben kann und vor allem hilft, das Risiko weiterer Ansteckungen zu
begrenzen. In den folgenden Situationen sollte daher vor dem Schulbesuch zu Hause ein Antigenselbsttest durchgeführt werden:
➜ keine Symptome, aber enger Kontakt mit einer infizierten
Person
Sofern eine haushaltsangehörige Person oder eine enge Kontaktperson mit COVID-19 infiziert ist, wird auch Personen ohne
Symptome empfohlen, zwischen dem dritten und fünften Tag der
Infektion der/des Haushaltsangehörigen oder der engen Kontaktperson einen Antigenselbsttest durchzuführen. Bei negativem
Testergebnis ist ein Schulbesuch vertretbar.
➜ leichte Symptome
Bei leichten Erkältungssymptomen sollte das Risiko einer
COVID-19-Infektion vor dem Schulbesuch durch einen Antigenselbsttest zu Hause abgeklärt werden. War dieser Test negativ,
tritt aber in den folgenden 24 Stunden keine deutliche Besserung
der Symptome ein, sollte vor jedem Schulbesuch ein weiterer
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anlassbezogener Antigenselbsttest durchgeführt werden (bis Besserung eintritt). Sofern der Antigenselbsttest in diesen Fällen jeweils
negativ ist, steht dem regulären Schulbesuch trotz leichter Symptome nichts im Wege.
 Testungen in der Schule:
Durch die anlassbezogenen Testungen zu Hause bleiben die früheren regelmäßigen Schultestungen weiterhin entbehrlich. Testungen
in der Schule werden daher nur dann ausnahmsweise durchgeführt,
wenn bei Schülerinnen und Schülern, die am selben Tag noch nicht
getestet wurden, offenkundig typische Symptome einer Atemwegserkrankung vorliegen. Liegt dagegen eine Bestätigung einer erziehungsberechtigten Person bzw. der volljährigen Schülerinnen und
Schüler selbst vor, dass vor dem Schulbesuch am selben Tag zu
Hause ein Test mit negativem Ergebnis durchgeführt wurde, wird auf
den Test verzichtet. Nur bei einer offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf erfolgt eine erneute Testung in
der Schule.
 Empfehlung zum Tragen einer Maske:
Nach aktueller Rechtslage auf Bundesebene ist keine Pflicht zum
Tragen einer Maske in den Schulen vorgesehen. Aufgrund der
weiterhin bestehenden Corona-Lage wird allen Schülerinnen und
Schülern sowie allen an den Schulen in Nordrhein-Westfalen Beschäftigten empfohlen, in eigener Verantwortung zu ihrem eigenen
Schutz und zum Schutz Dritter innerhalb von Schulgebäuden eine
medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Für Kinder
und Jugendliche beschränkt sich diese Empfehlung auf das Tragen
einer medizinischen Maske.
Sofern bei bestimmten Aktivitäten – z. B. im sportlichen oder musikalischen Bereich – aus praktischen Gründen das Tragen einer Maske
nicht möglich ist, sollen vor Ort die bereits aus den vergangenen
Schuljahren bekannten, eingeübten Verfahren zur Reduktion von
Infektionsrisiken zur Anwendung kommen.
Aus dieser Empfehlung kann jedoch keine Verpflichtung zum Tragen
einer Maske abgeleitet werden. Eine solche Verpflichtung kann zudem weder durch einen Beschluss der Schulkonferenz herbeigeführt
werden noch ist das Hausrecht der Schulträger hierzu eine geeignete Rechtsgrundlage.
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Dies gilt entsprechend auch für Ersatzschulen.
Generell ist im Sinne eines guten Miteinanders in den Schulen
darauf hinzuwirken, dass die eigenverantwortliche Entscheidung für
oder gegen das Tragen einer Maske von den anderen Mitgliedern
der Klassen-, Kurs- oder Schulgemeinschaft respektiert wird.
Besondere Hinweise zur Maskenbeschaffung für Landesbeschäftigte sowie für Personal der Ganztags- und Betreuungsangebote
an Schulen:
Masken (OP-Masken Typ II bzw. FFP2-Masken) werden weiterhin
grundsätzlich durch die Schulträger zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Beschaffung der Masken werden den Schulträgern auf
Antrag von den Bezirksregierungen erstattet. Es empfiehlt sich dabei, Vorsorge für ein steigendes Infektionsgeschehen im Herbst und
eine damit verbundene steigende Nachfrage an Masken zu treffen.
Auch für die Beschaffung von OP-Masken und FFP2-Masken für das
Personal der Ganztags- und Betreuungsangebote können die Schulträger die Kosten bei den Bezirksregierungen erstattet bekommen.
Besondere Hinweise zu Schülertransport und Maske:
Für öffentlich zugängliche oder finanzierte Verkehrsmittel, die üblicherweise für den Transport zur Schule, zur Arbeit und zu sonstigen
Besorgungen des täglichen Lebens genutzt werden (Busse und
Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs, Schülerbeförderung und ähnliche Angebote) schreibt die Coronaschutzverordnung derzeit eine
Maskenpflicht vor. Da auch der Schülerspezialverkehr zu Förderschulen und Schulen des Gemeinsamen Lernens, wie auch der Verkehr zu den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, öffentlich
finanziert ist und zur Schülerbeförderung gehört, gilt auch hier die
Maskenpflicht. Ausnahmen bestehen bei Vorliegen von medizinischen Gründen und für Kinder bis zur Vollendung des sechsten
Lebensjahres.
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3. Lüftung, Luftreinigungsgeräte
und CO2-Messgeräte
3. Lüftung, Luftreinigungsgeräte und CO2-Messgeräte
Um die Risiken einer Ansteckung durch Aerosole zu verringern, ist
nach wie vor eine regelmäßige gute Durchlüftung der Räume von großer Bedeutung. Schulen und Schulträger verfügen nach zweieinhalb
Jahren Pandemie auch in diesem Bereich über viele Erfahrungen, die
z.B. in entsprechende Lüftungskonzepte eingeflossen sind. Die Schulträger haben ihren schulischen Raumbestand daraufhin überprüft, ob
während des Unterrichts Fenster geöffnet werden können und dadurch
die notwendige Belüftung erfolgen kann. In Räumen, die nicht entsprechend zu belüften sind, können bauliche Maßnahmen, aber auch die
Einrichtung einer technischen Lüftung oder die Aufstellung von Luftreinigungsgeräten zur Verbesserung der Lüftungssituation beitragen. Die
Landesregierung unterstützt die Kommunen bei der Anschaffung und
Umsetzung durch verschiedene Förderprogramme
https://www.mhkbd.nrw/service/foerderangebote.
Das regelmäßige Lüften der Klassen- und Kursräume bleibt indes unverzichtbar. CO2-Messgeräte können auf einen mangelnden Luftaustausch hinweisen und daher die Wahl der richtigen Lüftungsintervalle
unterstützen. Die Nutzung dieser Geräte wird vom Corona-Expertinnen- und Expertenrat der Bundesregierung empfohlen. Einmalig soll
daher auch die Anschaffung von CO2-Messgeräten durch das Land
finanziert werden. Bei der Beurteilung der CO2-Konzentration in den
Unterrichtsräumen können die Schulträger darüber hinaus auf zahlreiche Fachpublikationen zurückgreifen (z. B. der Unfallkasse, des
Umweltbundesamtes oder der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin) https://www.schulministerium.nrw/innenraumhygiene.
Die Anschaffung von (mobilen) Luftreinigungsgeräten sowie von CO2Messgeräten fällt in den Aufgabenbereich der Schulträger. Gleiches gilt
für die Aufstellung und Einweisung in die Handhabung
https://www.mhkbd.nrw/service/foerderangebote. An die Schulträger
richten sich auch die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere in den „Grundsätzen der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1).
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4. Vulnerable Personen

4. Vulnerable Personen
Das Bildungsportal stellt unter dem Link Infektionsschutz | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw) und dort unter der Überschrift
„SCHUTZ VON VORERKRANKTEN“ die Grundsätze zum Schutz vorerkrankter Schülerinnen und Schüler sowie zum Schutz vorerkrankter
Angehöriger bereit, mit denen die Schülerinnen und Schüler in einem
Haushalt leben. Diese Regelungen gelten unverändert fort:
Nach § 3 Abs. 5 der Distanzlernverordnung kann Distanzunterricht aus
Gründen des Infektionsschutzes auch für einzelne Schülerinnen und
Schüler oder einen Teil der Schülerinnen und Schüler erteilt werden.
Denkbar ist dies z.B. bei einer Entbindung von der Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht, weil die Schülerinnen und Schüler oder
deren Angehörigen zu einer vulnerablen Personengruppe gehören. Die
Entscheidung liegt im organisatorischen Ermessen der Schulleitung;
ein Anspruch auf Erteilung von Distanzunterricht besteht nicht.
Für die Beschäftigung von schwangeren und stillenden Frauen im Zusammenhang mit COVID-19 wird auf die Empfehlungen verwiesen, die
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) und das
Landesinstitut für Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung Nordrhein-Westfalen (LIA) herausgegeben haben. Diese Regelungen können zudem
wirkungsgleich auf schwangere Schülerinnen übertragen werden (siehe
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/empfehlungen_zu_musch_und_corona.pdf).
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5. Anlassbezogene Testung und
Testbeschaffung
5. Anlassbezogene Testung und Testbeschaffung
In der aktuellen Pandemiesituation empfiehlt der Corona-Expertinnenund Expertenrat der Bundesregierung, die Testungen von Kindern und
Jugendlichen mit Blick auf den Schulbesuch auf symptomatische Fälle
zu beschränken. Empfohlen wird eine Testung daher aktuell auch in
Nordrhein-Westfalen grundsätzlich anlassbezogen bei Vorliegen von
Symptomen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten, oder wenn
eine haushaltsangehörige Person oder eine enge Kontaktperson mit
Corona infiziert ist (siehe unten).
Damit die in diesen Konstellationen bestehenden Infektionsrisiken möglichst schon vor dem Schulbesuch abgeklärt werden können, sollen die
Testungen künftig im Regelfall freiwillig zu Hause durchgeführt werden.
Nur in Ausnahmefällen wird bei Schülerinnen und Schülern mit offenkundigen COVID-19-Symptomen eine Selbsttestung unter Aufsicht in
der Schule notwendig werden. Die Einzelheiten zu den Testungen für
Schülerinnen und Schüler werden in einer neuen Fassung der Coronaschutzverordnung rechtzeitig zum Schuljahresbeginn geregelt und sind
ab dann hier abrufbar.
Typische COVID-19-Symptome sind: Husten (mehr als gelegentlich
und nicht durch eine Grunderkrankung erklärt), Fieber, Schnupfen
(nicht durch eine Grunderkrankung erklärt), reduzierter Allgemeinzustand („Abgeschlagenheit“), Halsschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden (z.B. erhebliche Bauchschmerzen mit oder ohne Durchfall und
Erbrechen), Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, Muskelschmerzen, Atemnot, Herzrasen.
 Anlassbezogene Testung
Alle Schülerinnen und Schüler haben am ersten Unterrichtstag die
Möglichkeit, sich in der Schule mit einem Antigenselbsttest zu testen.
Von der Schule erhalten sie dann Antigenselbsttests ausgehändigt,
die sie mit nach Hause nehmen und dort anlassbezogen anwenden
können. Ein solcher Anlass ist beispielsweise gegeben, wenn leichte
Erkältungssymptome vorliegen (siehe oben) oder wenn eine haushaltsangehörige Person oder eine enge Kontaktperson mit Corona
infiziert ist. Auch für das schulische Personal werden den Schulen
Antigenselbsttests zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der an der
Schule vorhandenen Testbestände ist es möglich, sowohl die Schü-
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lerinnen und Schüler als auch das schulische Personal mit Tests zu
bevorraten. Im Regelfall ist von einem monatlichen Bedarf von fünf
Tests je Person auszugehen. Daher ist darauf zu achten, dass die
häusliche Bevorratung maximal fünf Tests umfassen darf. Die Selbsttestung im häuslichen Umfeld erfolgt auf freiwilliger Basis.
Den Schulen werden weitere Antigenselbsttests zur Verfügung gestellt, um anlassbezogene Testungen von Schülerinnen und Schülern
durchzuführen, wenn diese während des Unterrichts oder während
der Ganztagsbetreuung offenkundige Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen. In diesen Fällen fordert die Lehrerin oder der
Lehrer bzw. die verantwortliche Betreuungsperson die Schülerin oder
den Schüler zu einem Test auf. Auf den Test wird verzichtet, wenn
eine Bestätigung vorliegt, dass ein Test mit negativem Ergebnis am
selben Tag vor dem Schulbesuch zu Hause durchgeführt wurde
(siehe oben). Die Bestätigung muss bei minderjährigen Schülerinnen
und Schülern durch mindestens eine erziehungsberechtigte Person
oder durch die volljährigen Schülerinnen und Schülern selbst erfolgen. Eltern können also grundsätzlich eine Testung ihrer Kinder in
der Schule auch bei Symptomen vermeiden, wenn sie die Schule
über die vor dem Schulbeginn zu Hause durchgeführte Testung und
das negative Testergebnis formlos unterrichten. In diesen Fällen
erfolgt nur bei einer offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im Tagesverlauf eine erneute Testung in der Schule.
Die Entscheidung darüber, ob ein solcher Test in der Schule im
Tagesverlauf erforderlich wird, liegt bei der Lehrkraft. Diese beurteilt
nach den allgemeinen Regeln im Umgang mit Erkrankungen von
Schülerinnen und Schülern auch, ob bei schwereren Symptomen
überhaupt eine weitere Teilnahme am Unterricht vertretbar ist.
Ist ein Testergebnis in der Schule oder im Bereich des Ganztags
positiv, so greifen die in Kapitel 7 erläuterten Regelungen gemäß der
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung.
Minderjährige Schülerinnen und Schüler müssen bis zur Abholung
von der Schule beaufsichtigt werden. Volljährige Schülerinnen und
Schüler stimmen sich in ihrem Einzelfall mit der Schule bezüglich
ihres Heimwegs ab. Die Schulen greifen hier auf ihre bewährten Verfahrensweisen zurück.
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6. Testdurchführung

 Beschaffung
Für die anlassbezogenen Testungen an Schulen stehen ausreichend
Tests zur Verfügung. Damit alle Schulen zum Unterrichtsbeginn am
10. August mit einem Grundbestand an Tests versorgt sind, erfolgt
zwischen dem 1. August und dem 8. August eine initiale Belieferung
aller Schulen, die zentral durch das Ministerium für Schule und Bildung veranlasst wird. Diese bedarfsgerechte Lieferung ist so bemessen, dass sie in der Regel für die ersten Schulwochen auskömmlich
ist. Im Anschluss erfolgt die bedarfsgemäße Bestellung der Antigenselbsttests wie im vergangenen Schuljahr durch die Schulen und
Behörden vor Ort. Zu diesem Zweck wird in der COSMO-Webanwendung im Bildungsportal das den Schulen aus dem vergangenen Schuljahr bekannte Bestellportal zum 9. August 2022 wieder
aktiviert.

6. Testdurchführung
Um die Eigenverantwortung im Umgang mit dem Corona-Virus zu stärken, erhalten alle Schülerinnen und Schüler sowie alle an den Schulen
Beschäftigten von ihrer Schule ab dem ersten Unterrichtstag Antigenselbsttests, die für die häusliche Anwendung bei leichten Erkältungssymptomen oder einem engen Kontakt mit einer infizierten Person gedacht sind (anlassbezogen). Um die Handhabung der Antigenselbsttest
für alle, aber auch gerade für die Schulneulinge, zu erleichtern, werden
– wie bereits im vergangenen Jahr – weitere Hinweise im Bildungsportal gegeben.
Im Falle von positiven Testergebnissen greifen die Vorgaben der Corona-Test-und-Quarantäne-Verordnung (siehe Kapitel 7). Die Erziehungsberechtigten bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler kommen
dabei in bewährter Form – wie auch im Falle einer sonstigen Erkrankung – ihrer Verpflichtung nach, die Schule unverzüglich zu informieren. Fehlzeiten aufgrund der verpflichtenden Isolation infolge eines
positiven Testergebnisses gelten als entschuldigte Fehlzeiten.
Über das negative Ergebnis einer vor Schulbeginn zu Hause durchgeführten Testung ihrer Kinder sollten Erziehungsberechtigte die Schule
ebenfalls – formlos – unterrichten.
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7. Umgang mit positiven Testergebnissen
7. Umgang mit positiven Testergebnissen
In der aktuellen Pandemiesituation besteht für infizierte Personen mit
positivem Testergebnis nach wie vor die Verpflichtung, sich zu isolieren.
Entfallen sind aber die vorbeugenden Quarantänepflichten für Kontaktpersonen, die selbst noch keinen positiven Testbefund haben. Diese
Grundregelungen gelten auch in der Schule, sodass positiv getestete
Schülerinnen und Schüler sowie Lehr- und Betreuungskräfte sich nach
den Regelungen der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung isolieren
müssen, während Kontaktpersonen (Sitznachbarinnen/-nachbarn etc.)
weiterhin regulär die Schule besuchen können. Hier gilt aber die Empfehlung zum Selbsttest nach dem Kontakt (siehe oben Kapitel 2.).
Beruht das erste positive Testergebnis auf einem Antigenselbsttest,
besteht immer die Verpflichtung, sich einem Coronaschnelltest („Bürgertest“) oder einem PCR-Test zu unterziehen (vgl. § 2 Abs. 1 Corona-Test-und-Quarantäneverordnung). Bis ein negatives Testergebnis
des Kontrolltestes vorliegt, muss sich die getestete Person bestmöglich isolieren, unmittelbare Kontakte mit Dritten vermeiden (Ausnahme:
Kontakt ist zwingend erforderlich) und Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen einhalten (vgl. § 2 Abs. 3 Corona-Test-und-Quarantäneverordnung). Ein Schulbesuch ist somit nicht zulässig.
Bei positivem Coronaschnelltest („Bürgertest“) oder PCR-Test besteht
die Verpflichtung, sich unverzüglich auf direktem Wege in die Isolierung
zu begeben (vgl. § 8 Abs. 2 Satz 1 Corona-Test-und-Quarantäneverordnung). Die Isolierung kann durch eine „Freitestung“ nach fünf Tagen
gemäß § 8 Abs. 4 Corona-Test-und-Quarantäneverordnung beendet
werden. Wichtig: Hierfür ist ein negativer „Bürgertest“ verpflichtend, ein
Selbsttest reicht nicht aus.
Ohne erfolgreiche „Freitestung“ dauert die Isolierung grundsätzlich
zehn Tage
➜ ab dem Tag des erstmaligen Symptomauftritts, wenn zwischen
erstem Symptombeginn und der Durchführung des ersten positiven Tests maximal 48 Stunden liegen
➜ oder ab der Durchführung des ersten positiven Tests – PCR-Test
oder vorheriger Schnelltest – (vgl. § 8 Abs. 3 Corona-Test-undQuarantäneverordnung).
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8. Hinweise zum Distanzunterricht

Für positiv getestete Personen ist damit eine Rückkehr in die Schule
frühestens nach fünf Tagen (mit „Freitestung“) oder ohne „Freitestung“
nach zehn Tagen wieder möglich.

8. Hinweise zum Distanzunterricht
Präsenzunterricht ist für die Entwicklung der Kompetenzen und die
psychosoziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler von besonderer Bedeutung. Daher sorgen die Schulen bei krankheitsbedingter
Abwesenheit von Lehrerinnen und Lehrern – soweit möglich – für Vertretungsunterricht. Es empfiehlt sich, vorsorglich auch Szenarien in den
Blick zu nehmen, in denen Vertretungsunterricht nicht erteilt werden
kann, weil hierfür nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer an der Schule zur Verfügung stehen. In diesen Fällen können z.B. Kooperationen
mit benachbarten Schulen eine Option sein.
Auch wenn der Präsenzunterricht grundsätzlich Vorrang hat, empfiehlt
es sich, vorausschauend auch Szenarien für einen möglichen Distanzunterricht vorzubereiten. Der Distanzunterricht soll, wenn es die technische Ausstattung vor Ort ermöglicht, digital erfolgen. Die vorhandenen digitalen Möglichkeiten sollten hierbei weiterhin lernförderlich und
altersadäquat zur Unterstützung des Unterrichts eingesetzt werden.
Durch die regelmäßige Integration von Lernplattformen (z.B. LOGINEO
NRW LMS) in den Unterricht üben die Schülerinnen und Schüler und
Lehrkräfte den Umgang mit den digitalen Angeboten und unterstützen
so im Anwendungsfall einen reibungslosen Wechsel vom Präsenzunterricht zum zeitweiligen Distanzunterricht.
Damit der Anspruch aller jungen Menschen auf schulische Bildung und
individuelle Förderung gemäß § 1 des Schulgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen auch für den Fall gewahrt und rechtlich abgesichert bleibt, dass der Präsenzunterricht zeitweilig aufgrund einer epidemischen Infektionslage ruht, wird eine neue Verordnung über die Einrichtung von Distanzunterricht erlassen.
Bis zum Inkrafttreten dieser neuen Verordnung werden die Schulleitungen gebeten, im Bedarfsfall Distanzunterricht nach den bis zum
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31. Juli 2022 geltenden Grundsätzen einzurichten (Zweite Verordnung
zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß § 52 SchulG vom 2. Oktober 2020).
Unterschiedliche Szenarien einer Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht hängen von dem technischen Stand, der digitalen Ausstattung und den pädagogisch-didaktischen bzw. organisatorischen
Konzepten der einzelnen Schulen ab. Good Practice-Beispiele siehe
https://www.schulministerium.nrw/schulkonzepte-zum-distanzunterricht
Handreichungen und weiteres Material zu methodischen und didaktischen Fragen des Distanzunterrichts sowie zur Ausstattung von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern mit digitalen Endgeräten sind unter
www.schulministerium.nrw/digitalisierung sowie im Berufsbildungsportal
NRW veröffentlicht.
Die Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und
Distanzunterricht unterstützt die allgemeinbildenden Schulen, die
Handreichung zur chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und
Distanzunterricht am Berufskolleg unterstützt die Berufskollegs bei ihren organisatorischen und didaktisch-pädagogischen Planungen. Beide
Handreichungen bieten konkrete organisatorische sowie pädagogischdidaktische Hinweise sowohl für Schulleitungen als auch für Lehrkräfte
und können für die Anpassung und Aktualisierung bereits vorhandener
schulischer Konzepte genutzt werden.
Die Bildungsmediathek NRW bietet ergänzend ausgesuchte Bildungsmedien und geprüfte Links zu Lehrmaterialien. Diese und weitere Unterstützungsmaterialien – wie z.B. veranschaulichende Schulkonzepte
zum Distanzunterricht oder eine Materialsammlung mit Unterstützungsangeboten für Lehrkräfte in Phasen des Distanzunterrichts – sind gesammelt unter Lehren und Lernen in der Digitalen Welt | Bildungsportal
NRW (schulministerium.nrw) sowie im Berufsbildungsportal NRW (berufsbildung.nrw) veröffentlicht.
Besondere Hinweise für Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung an Förderschulen und Schulen des
Gemeinsamen Lernens:
Eingliederungshilfeleistungen für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollen durch pandemiebedingte Auswirkungen,
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9. Umgang mit anstehenden
Prüfungen
wie z.B. einen aufgrund erhöhten Krankenstands von Lehrkräften notwendigen Distanzunterricht, nicht eingeschränkt werden. Die zur Teilhabe an Bildung sowie zur Erfüllung der Schulpflicht gemäß § 112
SGB IX bzw. § 35a SGB VIII einzusetzenden Schulbegleiterinnen und
Schulbegleiter können auch im häuslichen Umfeld der Schülerinnen
und Schüler unterstützend tätig sein. Die Kreise und kreisfreien Städte
als zuständige Träger der Eingliederungshilfe (§ 1 AG-SGB IX NRW)
beziehen die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler bei
der Entscheidung über den Einsatz der Schulbegleiterinnen und -begleiter im häuslichen Umfeld ein.
Für die Berufskollegs ist mit Erlass vom 14. Februar 2022 zur „Fortführung der Verknüpfung von Distanz- und Präsenzunterricht im Schuljahr 2022/2023“ (https://www.schulministerium.nrw/berufliche-bildungund-berufliche-orientierung) bereits festgelegt worden, dass diese bei
besonderen organisatorischen Gegebenheiten und pädagogischen
Bedarfslagen Distanzunterricht erteilen können, etwa aus Gründen
der Verlässlichkeit gegenüber Ausbildungsbetrieben, der notwendigen
Verlässlichkeit der Unterrichtsorganisation für berufsbegleitend Studierende der Fachschulen oder einer für das Ausbildungsziel förderlichen
Einübung von digitalisierten Lehr-Lernformaten. Die Anwendung dieses
Erlasses ist vorab der Bezirksregierung anzuzeigen. Der Unterricht in
Distanz soll möglichst digital und synchron gemäß Stundenplan erteilt
werden. Dabei ist eine gleichwertige (technische) Teilnahmemöglichkeit
aller Schülerinnen und Schüler am Distanzunterricht zu gewährleisten. Sofern dennoch Unterrichtstage und -zeiten verlegt werden müssen, sind z.B. die Ausbildungsunternehmen und sozialpädagogischen
Einrichtungen rechtzeitig zu informieren. Weitere Informationen zum
Schulbetrieb in den Berufskollegs sowie zur Beruflichen Orientierung
(KAoA) finden Sie unter:
https://www.schulministerium.nrw/berufliche-bildung-und-beruflicheorientierung.
9. Umgang mit anstehenden Prüfungen
Ein Prüfling mit positivem Ergebnis eines Kontrolltests (PCR- oder
„Bürgertest“) ist während der verpflichtenden Isolationszeit ebenso von
der Prüfung freigestellt wie ein Prüfling mit einem ärztlichen Attest aufgrund von Erkrankung.
Die Isolierung endet frühestens am fünften Tag, wenn der Prüfling
einen negativen Testnachweis (PCR- oder „Bürgertest“) vorlegen kann;
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10. Hinweise zur Lehrerausbildung
und zum Vorbereitungsdienst
ohne negativen Testnachweis endet die Isolierung auch hier nach zehn
Tagen. Nach vorzeitiger Beendigung der Isolierung durch Freitestung
wird bis zum zehnten Tag ab dem Tag des erstmaligen Auftretens von
Symptomen oder der Durchführung des ersten positiven Tests das Tragen einer medizinischen Maske besonders empfohlen.
Nach fünf Tagen Isolierung muss der Prüfling ein neues positives Testergebnis (PCR- oder „Bürgertest“) oder ein ärztliches Attest vorweisen,
um bei anstehenden weiteren Prüfungen entschuldigt zu sein und diese Prüfungen später nachholen zu können.
Prüflinge, die mit einer sich in Isolierung befindlichen Person in einem
Haushalt leben oder anderweitig im engen Kontakt standen, können an
der Prüfung grundsätzlich teilnehmen. Dem Prüfling wird die Durchführung eines Antigenselbsttests zu Hause und das Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. Gegebenenfalls kann die Schule nach organisatorischem Ermessen einen weiteren Prüfungsraum zur Verfügung
stellen. Hinweis: Anordnungen durch das Gesundheitsamt gehen diesen Regelungen vor; sofern im Einzelfall eine behördliche Quarantäneanordnung vorliegt, ist eine Teilnahme an den Prüfungen nicht möglich.
Prüflinge, die Erkältungssymptome, aber ein negatives Testergebnis
haben (siehe oben Kapitel 5), dürfen an der Prüfung teilnehmen, wenn
sie sich für prüfungsfähig erklären. Dem Prüfling kann in einem solchen
Fall zum Schutz der anderen Prüflinge und der Lehrkräfte das Tragen
einer medizinischen Maske empfohlen werden. Auch in diesem Fall
kann die Schule gegebenenfalls nach organisatorischem Ermessen
einen weiteren Prüfungsraum zur Verfügung stellen.
10. Hinweise zur Lehrerausbildung und zum Vorbereitungsdienst
Lehramtsstudierenden sowie Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern sollen durch die Corona-Pandemie keine Nachteile für ihr
berufliches Fortkommen entstehen. Der Ausbildungsbetrieb der Lehrerausbildung in Verantwortung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung, also interne und externe Seminarveranstaltungen sowie
die ausbildungsfachliche Begleitung von Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärtern und Praxissemesterstudierenden, folgt analog den Regelungen, die für die jeweiligen Ausbildungsschulen getroffen werden.
Die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung passen bestehende
Hygienekonzepte fortlaufend und bedarfsgerecht an.
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11. Hinweise zum Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen“
12. Hinweise zu Schulfahrten
11.

Hinweise zum Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen“

Um Schülerinnen und Schülern das gezielte Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände zu ermöglichen, haben die Schulen im Rahmen
des Aktionsprogramms „Ankommen und Aufholen“ noch bis zum 31.
Dezember 2022 die Möglichkeit, vor Ort individuelle Förderangebote
auf- und auszubauen, befristet zusätzliches Personal einzustellen und
Kooperationen mit außerschulischen Partnern zu organisieren. Dazu
haben Bund und Land umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt.

12.

Hinweise zu Schulfahrten

Schulfahrten sind wichtige Bestandteile der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen. Die Schulen können entsprechend den Regelungen
der Richtlinien für Schulfahrten (RdErl. v. 19.03.1997 – BASS 14-12 Nr. 2)
in eigener Verantwortung über die Durchführung von Schulfahrten entscheiden. Zu den Schulfahrten gehören auch Gedenkstättenfahrten.
In Kenntnis der Pandemiebedingungen muss die Schule bei der Planung und Genehmigung jeder Schulfahrt weiterhin eine sorgfältige Risikoabwägung vornehmen. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen:
 die infektiologische Entwicklung und die infektiologischen Verhältnisse am Standort der Schule sowie im Zielgebiet der Schulfahrt,
 die jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen sowie eventuell
ergänzende lokale oder regionale Regelungen des Zielgebiets,
z.B. Hygienevorgaben der Unterkünfte oder für Beförderungsmittel,
 die Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das RobertKoch-Institut (RKI) und die Hinweise des Auswärtigen Amtes sowie
 die Bestimmungen der bundesrechtlichen Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV)1.
Für mögliche Risiken müssen Schule und Eltern selbst Vorsorge treffen.
Dies gilt vor allem auch für den etwaigen Abbruch von Fahrten wegen
eines Infektionsfalls und daraus möglicherweise folgenden Stornierungskosten, die nicht mehr vom Ministerium für Schule und Bildung
übernommen werden.
1

Die derzeit geltende CoronaEinreiseV tritt mit Ablauf des 31.08.2022 außer Kraft (§ 14).
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13. Hinweise zum internationalen
Austauschdienst
Für die Planung und Durchführung von Klassen-, Kurs- und Stufenfahrten steht eine Checkliste zur Verfügung, die zugleich eine Auflistung
von Maßnahmen beinhaltet, die bei einer positiven Corona-Testung
während einer Fahrt zu ergreifen sind.

13.

Hinweise zum internationalen Austausch

Schulen können persönliche Begegnungen mit ihren internationalen
Austauschpartnern planen und realisieren. Sie tun dies weiterhin in
eigener Verantwortung. Hierzu gehört auch die Verantwortung, sich
über die aktuelle pandemische Lage sowie über Ein- und Ausreisebestimmungen im Zielland zu informieren, den Versicherungsschutz der
Teilnehmenden sowie gegebenenfalls entstehende Kosten im Fall von
Stornierungen zu berücksichtigen.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf: https://url.nrw/Aktuelles-zumschulbetrieb-und-Corona
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Hinweise zur Nutzung personeller
Gestaltungsspielräume:
Hinweise zur Nutzung personeller Gestaltungsspielräume:
Bei Krankheit von Lehrkräften greifen zunächst bewährte Vertretungsregelungen. Kooperationen mit anderen Schulen (vgl. § 4 SchulG) sind
ebenfalls bekannte Verfahren. Auch in Phasen hoher Infektionszahlen
an den Schulen haben sich in den letzten zwei Jahren derlei Verfahren
im Umgang mit der Pandemie in den Kollegien etabliert.
Die bereits vorhandenen Möglichkeiten zum Einsatz zusätzlichen Personals sollten soweit wie möglich weiter ausgeschöpft werden.
Im Kontext der Pandemie wurden weitergehende Möglichkeiten geschaffen, zusätzliche Lehrkräfte oder anderes (sozial)pädagogisches
Personal befristet einzustellen (u. a. Pensionäre, Studierende).
Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung stehen bis zum Ende des
Schuljahres 2022/23 zusätzlich 400 Stellen für befristete Beschäftigungsverhältnisse zur Verfügung. Darüber hinaus können freie Lehrerstellen genutzt werden, die aufgrund der Situation am Lehrerarbeitsmarkt derzeit nicht mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften besetzt
werden können. Die aufgeführten Möglichkeiten sind auch in solchen
Fällen zu nutzen, wenn schwangere Lehrerinnen pandemie-bedingt
nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden können.
Darüber hinaus können im Rahmen des Landesprogramms „Ankommen und Aufholen“ bis zum 31.12.2022 zusätzliche Lehrkräfte und anderes (sozial)pädagogisches Personal befristet eingestellt werden. Für
Bestandslehrkräfte kann in äußerst angespannten Lagen auch Mehrarbeit angeordnet und aus Projektmitteln finanziert werden.
Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärterinnen können ihren selbständigen Unterricht um drei Stunden aufstocken (von den regulären drei
Stunden auf insgesamt sechs).
Studierende im Praxissemester (in den Schulen ab Mitte/Ende September 2022) können mit Unterstützungsleistungen einen unterrichtlichen
Beitrag leisten, z. B. konkrete Unterrichtsvorhaben in Tandemlösungen
erarbeiten und in enger Abstimmung mit einer Lehrkraft Aufgaben in
Kleingruppen oder bei der individuellen Förderung übernehmen.
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Sollten die Infektionszahlen zum Herbst 2022 weiter ansteigen, ist
davon auszugehen, dass sich auch die Infektionszahlen bei den Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern erhöhen, so dass sich hier
weitere Handlungsnotwendigkeiten ergeben. Schülerinnen und Schüler
können auf andere Klassen/Lerngruppen aufgeteilt werden, Klassen/
Lerngruppen (vor allem Parallelklassen) können möglicherweise temporär zusammengelegt werden.
In Vorbereitung auf unterschiedliche Szenarien in Verbindung mit ansteigenden Infektionszahlen empfiehlt es sich, bereits jetzt Teams zu
bilden und Absprachen zu treffen, wie im erforderlichen Fall Unterrichtsinhalte auch von zusätzlich befristet eingestellten Lehrkräften und/
oder anderen Personen zur Verfügung gestellt und bearbeitet werden
können. Dazu gehört es zu klären, welche Inhalte die Schülerinnen
und Schüler (möglichst selbstständig) in Distanz erarbeiten oder bearbeiten können. Für die Schulform Förderschule, aber auch für eine
kleine Schülergruppe im Gemeinsamen Lernen, wird es in solchen Situationen – auch für eine Begleitung im häuslichen Umfeld – erforderlich sein, auf z. B. Schulbegleitungen zurückzugreifen. Auch dies setzt
eine vorausschauende Planung zu Beginn des Schuljahres voraus,
so wie sie auch in den Handreichungen zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht für die allgemeinbildenden
Schulen [Handreichung-Distanzunterricht.pdf (xn--broschrenv9a.nrw)]
bzw. chancengerechten Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht am Berufskolleg [handreichung_distanzunterricht_bb.pdf (nrw.de)]
empfohlen wird.
Auch das Einrichten von Study Halls kann eine weitere Option sein. In
Study Halls können Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften sowie
von pädagogischem oder sozialpädagogischem Personal beaufsichtigt
werden. Zeitweise können Aufsichtsbefugnisse auch geeigneten Hilfskräften übertragen werden, soweit dadurch im Einzelfall eine angemessene Aufsicht gewährleistet bleibt. Eltern, Schulbegleitende, Ausbilderinnen und Ausbilder oder Mitarbeiter/innen eines Trägers können
als Hilfskräfte in die Aufsicht eingebunden werden und die Lehrkraft
bei der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht unterstützen. Die ständige
Anwesenheit einer Lehrkraft ist nicht in jedem Fall zwingend geboten.
Die Aufsichtspflicht der Lehrkraft besteht jedoch fort (Nr. III.3 Aufsichtserlass).
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