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Schulorganisation während der Corona-Pandemie im Regelbetrieb (Stufe 1) 

Bei dieser Form des Schulbetriebs gibt es in der Schule weniger als ¼ der 

Schüler*innen oder Pädagog*innen, die positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet 

wurden bzw. einer Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes unterliegen. 

Der Unterricht findet mit allen Beteiligten ohne Einschränkungen, jedoch unter 

Berücksichtigung und strikter Einhaltung der AHA + C + L – Regeln und der 

Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen lt. Maßnahme-/Hygieneplan der Schule 

statt. 

Auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50m zwischen Schüler*innen, 

Pädagog*innen und Mitarbeiter*innen kann während des Unterrichts im regulären 

Klassen-/Unterrichtsgruppenverband sowie im Ganztag verzichtet werden. 

Kohortenbildung 

In den Jahrgängen 7 – 10 bilden jeweils die Schüler*innen einer Klasse eine Kohorte. 

In den Jahrgängen 5 und 6 bilden die Unterrichtsgruppen 1 und 2 eine (gelbe) Kohorte 

und die Unterrichtsgruppen 2 und 3 eine (rote) Kohorte. Auch im Hortbetrieb werden 

die rote und die gelbe Kohorte getrennt betreut. 

Die eingeteilten Kohorten sind einzuhalten, d.h. eine Durchmischung dieser Kohorten 

ist zu vermeiden. 

Einschränkungen im Fachunterricht 

Für einzelne Fächer der Stundentafel gelten folgende Einschränkungen: 

- Sportunterricht sollte nach Möglichkeit im Freien durchgeführt werden und 

Mannschaftssport, soweit dies möglich ist, vermieden werden. 

- Gesang und das Spielen von Blasinstrumenten sind im Musikunterricht nur im 

Freien möglich. Die Nutzung anderer Instrumente ist in geschlossenen Räumen 

möglich. 

Außerschulischer Unterricht, auch im Rahmen ganztägiger Angebote ist (bei 

Einhaltung der Kohorte) an Orten möglich, die über ein Hygienekonzept verfügen. 
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Praktika 

Sozial- und Betriebspraktika können nach den Winterferien durchgeführt werden, 

soweit die Betriebe Praktikant*innen aufnehmen und über ein Hygienekonzept gem. 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard verfügen und lokale behördliche Anordnungen 

der Durchführung nicht entgegenstehen. 

Verbot außerunterrichtlicher Schulveranstaltungen 

Außerunterrichtliche Schulveranstaltungen wie z.B. Klassen- /Schulfeste und 

Klassenfahrten, kulturelle Aufführungen, Wandertage, Ausflüge, Ausstellungen, 

Veranstaltungen zur Berufsorientierung, Sportwettkämpfe und andere Wettbewerbe 

sowie Tage der offenen Tür dürfen bis auf weiteres nicht als Präsenzveranstaltungen 

stattfinden. 

Konferenzen und Gremien mit Abstand 

Vom Schulgesetz vorgesehene Konferenzen, Gremiensitzungen und Team-

/Dienstberatungen können, soweit zwingend notwendig, stattfinden. Der 

Mindestabstand von 1,50 m zwischen einzelnen Personen ist zu jeder Zeit zwingend 

einzuhalten. 

Schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude eine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Kantinenbetrieb getrennt nach Kohorten 

Bei der Mittags-Verpflegung ist sicherzustellen, dass sich die Kohorten nicht 

mischen. Die Essenszeiten sind entsprechend eingeteilt (den Schüler*innen bekannt) 

und die Tische/Stühle sind so aufgestellt, dass der Mindestabstand von 1,50 m 

zwischen den Kohorten eingehalten wird. 

Essen und Getränke / Besteck und Geschirr werden nur portioniert / individuell 

ausgegeben. 

Selbstbedienung oder Buffets sind nicht zulässig. 
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Quarantänefälle 

Können Pädagog*innen oder andere Mitarbeiter*innen wegen einer einzuhaltenden 

Einzelquarantäne nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden, übernehmen sie die 

für sie eingeplanten Unterrichtsstunden als Distanzunterrichtseinheiten, die dann als 

erteilte Unterrichtsstunden gelten: 

- Die Unterrichtsgruppen der Jahrgänge 5/6 werden von der betreffenden 

Fachlehrkraft mit Aufgaben versorgt. Die (i.d.R. fachfremde) Betreuung der 

Unterrichtsgruppen während der Unterrichtseinheit wird sichergestellt und über den 

Vertretungsplan bekannt gegeben. 

- Ab dem Jahrgang 7 erfolgt der Distanzunterricht soweit technisch möglich per 

Teams-Konferenz. Andernfalls erhalten die Schüler*innen Aufgaben zur 

selbständigen Bearbeitung. Im Vertretungsplan ist in diesem Fall…. Ausgewiesen 

Können einzelne Schüler*innen wegen einer freiwilligen oder vom Gesundheitsamt 

angewiesenen Einzelquarantäne nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden sie 

von ihrer Lernpatin/ihrem Lernpaten mit den Aufgaben/Unterrichtsinhalten versorgt. 

Können ganze Klassen aufgrund einer Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen werden sie zuhause von den in der Klasse 

unterrichtenden Pädagog*innen mit Aufgaben versorgt. Soweit dies technisch 

möglich ist, können einzelne Blöcke als Teams-Konferenz stattfinden. 

Schüler*innen mit Risikofaktoren 

Alle Schüler*innen mit Risikofaktoren unterliegen im Rahmen des Regelbetriebs 

grundsätzlich der Schulpflicht. Für diese Schüler*innengruppe sind besondere 

Hygienemaßnahmen zu prüfen. Im besonders begründeten Einzelfall besteht in 

Absprache mit der Schulleitung die Möglichkeit einer Befreiung vom 

Präsenzunterricht. Die betreffenden Schüler*innen erhalten dann Distanzunterricht. 

Für Schüler*innen, die nicht selbst zur Risikogruppe für einen schweren Verlauf einer 

Covid-19-Erkrankung zählen, aber in häuslicher Gemeinschaft mit solchen Personen 

leben gilt: Es besteht Schulpflicht. Diese wird im Regelbetrieb generell durch 

Anwesenheit in der Schule erfüllt. Dies dient dem Grundrechtsschutz der 

Schüler*innen auf Bildung. Dem gegenüber ist es laut Rahmenplan des Ministeriums 

für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt „den Angehörigen zumutbar, durch 

Maßnahmen in der Familie, einer Ansteckung vorzubeugen“. 

 


