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Grundlegendes  

Um für Präsenzunterricht den Schutz unserer Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie 

aller am Antonianum Tätigen sicherzustellen, müssen die Regelungen und Merkmale des 

Infektionsschutzes stetig dem Infektionsstand angepasst werden. Auf diese Weise soll der angepasste 

Schulbetrieb in Corona – Zeiten sichergestellt werden. Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die 

Regelungen, die in den Schulmails des Schulministeriums regelmäßig an die Schulen kommuniziert 

werden und auf die Vorgaben der Coronabetreuungsverordnung. Die derzeit aktuelle Fassung ist auf 

den 7.1.2021 datiert und gilt seit dem 22 Februar 2021:  

 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-02-

19_coronabetrvo_ab_22.02.2021_lesefassung.pdf 

 

Weitere Grundlage dieses Hygienekonzepts zur Erweiterung des gültigen Hygieneplans aufgrund von 

Covid-19 ist die Coronaschutzverordnung datiert mit dem 7.1.2021 und gültig ab dem 22.2.2021:  

 

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-02-

19_coronaschvo_ab_22.02.2021_lesefassung.pdf 

 

Die nachfolgenden Regelungen zur Sicherstellung des angepassten Schulbetriebs in Corona – Zeiten 

sind verbindlich für alle Personen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände.  
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1. Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz:  

Am Antonianum werden die AHA + L + C Regelungen umgesetzt:  

  

a. Medizinische Masken  

• Im Schulgebäude, auf dem gesamten Schulgelände sowie im Unterricht müssen 

alle Personen (Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, weitere beruflich 

agierende Personen sowie alle externen Besucher) eine medizinische Maske 

tragen. Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Klasse 8 können eine 

Alltagsmaske tragen wenn ihnen die medizinische Maske aufgrund der Größe 

nicht passt und ein angemessener enganliegender Sitz im Gesicht damit nicht 

gewährleistet ist.  

• Pro Präsenztage werden für jede Lehrkraft zwei Masken zur Verfügung gestellt.  

• Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt in folgenden Fällen nicht:   

o Für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen 

können. In diesem Fall muss ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen 

werden. (Vorlage bei der Schulleitung) 

o Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal bei Tätigkeiten 

im Unterrichtsraum außerhalb der Sitzbereichs der Schülerinnen und 

Schüler, wenn gemäß den Vorgaben der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und 

Soziales der Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen 

im Raum eingehalten werden kann und außerdem eine 

Maximalbelegung von 1 Person je 10 Quadratmeter eingehalten wird. 

o Wenn die Lehrkraft abweichend entscheidet, dass das Tragen einer 

Maske zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den 

pädagogischen Erfordernissen und den Zielen des Unterrichts nicht 

vereinbar ist. Dies kann besonders im Sportunterricht oder bei Prüfungen 

der Fall sein. In diesen Fällen muss mit Ausnahme des Sportunterrichts 

ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet 

sein. Beim Gebrauch einer besonderen Schutzausrüstung bei schulischen 

Tätigkeiten mit Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung kann 

der Mindestabstand unterschritten werden.  



Erweiterung des gültigen Hygieneplans 3.2.2020 gem.§36 
Infektionsschutzgesetz in Corona – Zeiten    
Stand: 22.2.2021 
 

 4 

o In Pausenzeiten darf die Alltagsmaske beim Essen und Trinken 

vorübergehend abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen Personen gewährleistet ist oder wenn Speisen oder 

Getränke auf den festen Plätzen im Klassenraum verzehrt werden.  

o Wenn sich die Tätigkeit lediglich auf die Betreuung von Kindern 

beschränkt und eine regelmäßige Lüftung der Räume vorgenommen 

wird, kann die Maske auch unabhängig von der Raumbelegung unter 

Wahrung des Mindestabstandes von 1,5m abgenommen werden.  

o Für Schülerinnen und Schüler in der Ganztagsbetreuung wenn sie sich in 

den Betreuungsräume aufhalten oder in einem definierten 

Außengelände unter Einhaltung fester Gruppen und eine gemeinsame 

Nutzung der Bereiche durch weitere Personen ohne das Tragen der 

Alltagsmaske ausgeschlossen werden kann.  

 

• Personen, die der Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht nachkommen, werden durch 

die Schulleitung von der schulischen Nutzung ausgeschlossen.  

 
 
b. Hygiene im Umgang mit der medizinischen Maske 

Die Eltern sind dafür verantwortlich, eine medizinische Maske/ Alltagsmaske zu 

beschaffen. Medizinische Masken müssen regelmäßig ausgetauscht werden. (1 -2 pro Tag 

je nach Stundenvolumen) Alltagsmasken muss regelmäßig gewechselt und gereinigt 

werden. Eine zuverlässige Methode ist das Waschen in der Waschmaschine ab einer 

Temperatur von 60 °C, optimal wären 95 °C. Um das Virus vollständig abzutöten, ist ein 

Vollwaschmittel zu verwenden. Eine Alternative bietet auch das Auskochen für 10 

Minuten in einem Topf mit Wasser. Nach dem Waschen muss die Mund-Nasen-

Bedeckung vollständig getrocknet werden.  

 

Da die Schülerinnen und Schüler die Maske mehrere Stunden lang tragen, ist es sinnvoll, 

mehr als eine Maske mit sich zu führen, um wechseln zu können, wenn die Maske von der 

Atemluft durchfeuchtet ist. Ansonsten können sich zusätzliche Keime entwickeln. Vor 

dem Anlegen und nach jeder Berührung der Maske mit den Händen müssen diese 

gründlich gewaschen werden.  
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Beim Anlegen der Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht verschmutzt wird. 

Sie muss korrekt über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 

möglichst eng anliegen. Damit die Kontamination der Hände vermieden wird, sollten die 

Schülerinnen und Schüler möglichst den Augen-, Nasen- und Mundkontakt mit den 

Händen vermeiden.  

Hat eine Schülerin oder ein Schüler keine eigene Maske dabei, werden in diesem Fall 

Masken durch das Sekretariat ausgegeben. 

Husten oder Niesen muss grundsätzlich (trotz Maske) in den Ellenbogen oder in ein 

Taschentuch erfolgen. Beim Husten und Niesen muss man sich von anderen Personen 

abwenden.  

 

 

c. Lüften  

Die regelmäßige Durchlüftung der Räume am Antonianum muss sichergestellt sein. 

Dabei sollte man als Richtwert annehmen, dass alle 20 Minuten und nach jeder 

Unterrichtsstunde für mindestens 5 Minuten gelüftet wird. Dies trägt entscheidend zur 

Reduktion der Viruslast bei. Um die Raumluft vollständig gegen Frischluft auszutauschen, 

müssen die Fenster des jeweiligen Raumes (mindestens die vorderen und hinteren 

Fenster) und die Tür zum Flur weit geöffnet werden. Dadurch, dass am Antonianum alle 

Flure kontinuierlich belüftet werden ist auf diese Weise ein intensives „Querlüften“ 

möglich. Zusätzlich wird nach jeder Doppelstunde der jeweilige Raum über die gesamte 

Pausendauer gelüftet.  

 

d. Dokumentation  

Die Namen aller Personen – in den Räumen für Unterricht und in Betreuungsangeboten 

müssen verlässlich dokumentiert werden. Dabei ist es wichtig, dass mit Ausnahme von 

Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen eine feste 

Sitzordnung eingehalten und dokumentiert werden. Die Dokumentationen sind vier 

Wochen lang aufzubewahren um eine Rückverfolgbarkeit zu ermöglichen.  

 
  



Erweiterung des gültigen Hygieneplans 3.2.2020 gem.§36 
Infektionsschutzgesetz in Corona – Zeiten    
Stand: 22.2.2021 
 

 6 

e. Regelmäßige Handhygiene 
 

Regelmäßiges Händewaschen mit Seife ist besonders wichtig für den Infektionsschutz, da 

neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft das größte Risiko darin besteht, 

dass Viren über die Hände weitergegeben werden. Die Temperatur des Wassers ist dabei 

nicht entscheidend, sondern die Gründlichkeit des Waschgangs: Jeder sollte sich die 

Hände mindestens 30 Sekunden intensiv waschen. Dabei müssen die Hände von allen 

Seiten mit Seife eingerieben werden. Im Anschluss werden sie mit einem sauberen Tuch 

(Einwegtücher auf den Toiletten) getrocknet. 

 

Regelmäßiges Händewaschen gilt ganz besonders: 
• nach jedem Toilettengang  
• nach dem Husten/ Niesen/ Naseputzen 
• vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln (in der Pause) 
• nach Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs  
• nach Verunreinigung 
• nach Tierkontakt   
• nach der Ankunft zu Hause  

 

Am Antonianum stehen zudem Desinfektionsspender zur Handdesinfektion zur Verfügung.   

 

f. Schulveranstaltungen  

Die Vorgaben zum Tragen der Masken gelten ebenso für die Beteiligung außerschulischer Personen 

(Elternabende, Tage der offenen Tür, Schulfeste)  

Über eine außerschulische Nutzung der Schulgebäude entscheidet der Schulträger in Ab- stimmung 

mit der Schulleitung auf Grundlage der Coronaschutzverordnung.  
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g. Reinigung des Schulgebäudes 

Die verstärkte Reinigung der benutzten Räume, Kontaktflächen, Sanitäranlagen wird durch 

den Schulträger gewährleistet. Die Schultoiletten sind mit Seife und Einmalhandtüchern 

ausgestattet.  

h. Garderobe  

Die Ablage der Kleidung ist so zu gestalten, dass die Kleidungsstücke der Schülerinnen und 

Schüler sowie der Lehrpersonen keinen direkten Kontakt untereinander haben.  

 

i. Körperkontakt und Begrüßungsrituale  

Körperkontakte sind trotz der MNB zu vermeiden. Daher muss auf Begrüßungsrituale wie 

Handschlag, Umarmung oder Wangenkuss verzichtet werden.  

 

j. Aufenthalt auf dem Schulgelände 

Auf dem Schulgelände dürfen keine Versammlung von Schülerinnen und Schülern entstehen. 

Nach dem Unterricht oder der Prüfung ist das Schulgelände sofort zu verlassen.  

k. Besondere Wegeführung im Schulgebäude 

Im Schulgebäude kann es in stark frequentierten Gebäudeteilen zu einer besonderen 

Wegeführung kommen: Einbahnsysteme und Markierungen sind zwingend zu beachten.  

 

l. Verwendung von Arbeitsmaterialien im Unterricht  

Gegenstände wie Arbeitsmittel, Stifte, Lineale und Gläser dürfen nicht gemeinsam verwendet 

oder ausgetauscht werden. Ist eine gemeinsame Benutzung unvermeidlich, müssen sie 

entsprechend gereinigt werden.  

Arbeitsblätter werden durch die Lehrperson mit angelegter MNB ausgeteilt. Ein Tragen von 

Einweghandschuhen ist bei Einhaltung der Handhygiene (s. Punkt 7) nicht nötig.  
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2. Fortführung des Testungs-Angebotes für das Personal an den Schulen  
Bis zu den Osterferien sind zwei Tests pro Woche für Lehrerinnen und Lehrer möglich. Die 

Tests werden mit PoC-Tests bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt; bei 

Verdacht erfolgt ein nachgelagerter PCR-Test zur Abklärung. 

 
 

3. Schutz von vorerkrankten Schülerinnen und Schülern 
Grundsätzlich besteht die Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht 

teilzunehmen. Sollten relevante Vorerkrankungen vorliegen, finden die Bestimmungen über 

Erkrankungen (§43 Abs.2 Schulgesetz) mit folgender Maßgabe Anwendung: Die Eltern 

entscheiden, ob ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch erfahren 

könnte, und halten möglichst Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt. Die 

Erziehungsberechtigten müssen die Schule unverzüglich in Kenntnis setzen. Diese Pflichten 

gelten entsprechend für volljährige Schülerinnen und Schüler. Die Erziehungsberechtigten 

beziehungsweise die volljährigen Schülerinnen und Schüler müssen zum einen darlegen, dass 

für sie aufgrund ihrer Vorerkrankung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren 

Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Es besteht 

die Möglichkeit, bei begründeten Zweifeln ein ärztliches Attest zu verlangen oder auch ein 

amtsärztliches Gutachten einholen zu lassen. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Schule 

voraussichtlich länger als 6 Wochen nicht besuchen kann, sollte die Schule ein ärztliches Attest 

verlangen und in besonderen Fällen auch ein amtsärztliches Gutachten einholen. Die Schülerin 

oder der Schüler ist allerdings lediglich vom Präsenzunterricht befreit und ist dennoch dazu 

verpflichtet, daran mitzuarbeiten, dass die Aufgaben der Schule erfüllt und das Bildungsziel 

erreicht wird. Hierzu gehört auch der Distanzunterricht. Die Schülerin oder der Schüler ist 

weiterhin verpflichtet, an Prüfungen teilzunehmen.  

 

4. Schutz vorerkrankter Angehöriger  

Für den Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit einem Angehörigen in häuslicher 

Gemeinschaft (hier vor allen Dingen Eltern, Großeltern und Geschwister) lebt und bei diesem 

Angehörigen eine relevante Erkrankung, bei der eine Infektion mit SARS-CoV-2 ein besonders 

hohes gesundheitliches Risiko darstellt, besteht, sollen vorrangig Maßnahmen der 

Infektionsprävention innerhalb der häuslichen Gemeinschaft zum Schutz dieser Angehörigen 

getroffen werden. Nur in Ausnahmefällen kann eine Nichtteilnahme von Schülerinnen und 

Schülern am Präsenzunterricht zum Schutz des Angehörigen in Betracht gezogen werden. 

Grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass ein ärztliches Attest des betreffenden 
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Angehörigen vorgelegt wird. Eine Entbindung vom Präsenzunterricht ist vor allen Dingen dann 

in Erwägung zu ziehen, wenn sich der Angehörige vorübergehend in einem Zustand erhöhter 

Vulnerabilität befindet. Gleichwohl muss die Schülerin oder der Schüler am Distanzunterricht 

und an Prüfungen teilnehmen. 

  

5. Krankheitsanzeichen  

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 

Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) darf an einer 

Unterrichtsveranstaltung oder Prüfung nicht teilgenommen werden. Der Erkrankte ist zum 

Schutz der Anwesenden (§54 Absatz 3 SchulG) – bei Minderjährigen nach Rücksprache mit den 

Eltern – unmittelbar von der Schulleitung nach Hause zu schicken oder von den Eltern 

abzuholen. Bis zum Verlassen der Schule müssen symptomfrische Schülerinnen und Schüler 

getrennt untergebracht und angemessen beaufsichtigt werden. Die Schulleitung nimmt mit 

dem Gesundheitsamt Kontakt auf, welches dann über das weitere Vorgehen entscheidet.  

 

Da nach Aussage des RKI auch Schnupfen zu Symptomen einer COVID-19-Infektion zählt, sollen 

Schülerinnen und Schüler unter Bezugnahme auf §43 Absatz 2 Satz 1 SchulG zur Abklärung der 

Symptomatik ohne weitere Krankheitsanzeichen zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet 

werden. Treten in der Folge keine weiteren Symptome oder eine Verschlechterung ein, darf 

die Schülerin/ der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen. Weitere Symptome (Husten, 

Fieber, etc.) bedürfen einer weiteren Abklärung.  
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Das Ministerium hat zur Orientierung das folgende Schaubild entworfen, um die Symptomatik 

und die daraus folgenden Konsequenzen für die Teilnahme am Unterricht sicher einschätzen 

zu können:  

 

6. Vorgehen bei auftretenden Corona – Fällen 

Sollte ein Infektionsfall festgestellt werden, muss die Schulleitung das zuständige 

Gesundheitsamt informieren. Dieses entscheidet über weitere Maßnahmen.  

 

 

7. Rückkehr von Schülerinnen und Schülern aus internationalen Risikogebieten und 

Schulpflicht  

Kehren Schülerinnen und Schüler aus internationalen Risikogebieten zurück, müssen sie sich 

aufgrund der jeweils geltenden Coronaeinreiseverordnung regelmäßig in Quarantäne 

begeben. (z.Zt. aktuelle Fassung vom 7.10.2020).  

Sollten sie dennoch das Schulgelände betreten, spricht die Schulleitung aufgrund des 

Hausrechts ein Betretungsverbot aus. Gleichzeitig stellt dieses Verhalten – losgelöst von den 

rechtlichen Konsequenzen – einen schweren Verstoß gegen die Pflicht zur gegenseitigen 

Rücksichtnahme in der Schule dar.  

 

Vor Betreten der Schule, also bereits im Elternhaus, muss abgeklärt werden, dass die Schülerinnen und Schüler keine Symptome 
einer COVID-19-Erkrankung aufweisen. Sollten entsprechende Symptome vorliegen, ist die individuelle ärztliche Abklärung 

vorrangig und die Schule zunächst nicht zu betreten.

Kind bleibt für 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause
Benachrichtigung der Schule!

Nach 24 Stunden 
Besserung und keine 

zusätzlichen Symptome 
wie Fieber oder Husten

Schulbesuch möglich,
(bei Zweifel fragen Sie 

Ihren Haus- oder 
Kinderarzt)

Ihr Kind zeigt eines oder mehrere dieser  Erkrankungssymptome:
Husten, 

erhöhte Temperatur oder Fieber, 
Kurzatmigkeit, 

Verlust des Geruchs-/ Geschmackssinns, 
Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, 

allgemeine Schwäche

Benachrichtigung der Schule!

Nach 24 Stunden keine 
Besserung oder 

zusätzliche Symptome

Setzen Sie sich telefonisch mit Ihrem Arzt oder Kinderarzt in Verbindung 
oder wählen Sie die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117

Der Arzt / die Ärztin entscheidet über einen Test auf das Coronavirus. 

Kind hat Schnupfen; keine weiteren Symptome

Bei positivem Testergebnis muss Ihr Kind zu Hause bleiben. Bitte 
befolgen Sie die Anweisungen des zuständigen Gesundheitsamtes.

Bei negativem 
Testergebnis
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Sind Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, fehlen sie aus rechtlichen Gründen im 

Präsenzunterricht. Dieses Fernbleiben an sich stellt keine Verletzung der schulischen Pflicht 

dar. Im Folgenden werden die genauen rechtlichen Vorgaben erläutert wie sie in der 

Coronaeinreiseverordnung (ab dem 7.10.2020) und der Schulmail vom 8.10.2020 dargelegt 

sind:  

 
Nach § 43 Absatz 2 SchulG müssen die Eltern bzw. die betroffenen volljährigen Schülerinnen 
und Schüler im Falle eines Schulversäumnisses die Schule unverzüglich benachrichtigen und 
schriftlich den Grund mitteilen. Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aufgrund der 
Verpflichtung zur Einhaltung von Quarantänemaßnahmen versäumt wird, kann die Schule im 
Fall der gesetzlichen Quarantäne gemäß § 3 CoronaEinrVO von den Eltern Nachweise über die 
Reise in ein Risikogebiet verlangen und im Fall einer behördlich angeordneten Quarantäne im 
Wege der Amtshilfe gemäß § 5 Absatz 1 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW beim 
Gesundheitsamt Erkundigungen einziehen, ob und ggfls. welche Maßnahmen dort aufgrund 
des Infektionsschutzgesetzes oder aufgrund der nach dem Infektionsschutzgesetz erlassenen 
Bestimmungen getroffen worden sind. Für die Nachholung quarantänebedingt nicht erbrachter 
Leistungsnachweise (Klassenarbeiten, Klausuren) gelten die Bestimmungen der jeweiligen 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung. 

  
Nach dem Aufenthalt in einem Risikogebiet und der Einreise nach Deutschland entfällt die 
Pflicht zur Quarantäne ab dem Zeitpunkt, ab dem Einreisende ein negatives Testergebnis 
nachweisen können. Hierfür gibt es aktuell zwei Möglichkeiten:  

  
• Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht älter als 48 Stunden sein 

darf. Dieses ärztliche Zeugnis muss in deutscher oder in englischer Sprache verfasst sein. 
• Testung unverzüglich nach der Einreise (Testzentrum oder Hausarzt)“ 

 

8. Distanzunterricht bei Quarantänemaßnahmen 

Ist eine Schülerin/ Schüler unter Quarantäne gestellt worden, ist die Teilnahme an 

Präsenzunterricht und sonstigen Schulveranstaltungen untersagt. Die Schülerin/ der Schüler 

wird im Distanzlernen unterrichtet. Es besteht auch weiterhin die Verpflichtung, 

Hausaufgaben und andere erforderliche Arbeiten anzufertigen. 

Ein allgemeines Konzept zum Distanzlernen am Antonianum sowie genaue Hinweise zur 

Bewertbarkeit der Schülerleistungen im Distanzlernen (durch die jeweiligen Fachschaften) 

liegen bereits vor und sind auf der Homepage einsehbar.  

 

Seit dem 30.9.2020 ist die Zweite Verordnung zur befristeten Änderung der Ausbildungs – und 

Prüfungsordnungen gemäß § 52 Schulgesetz (VO Distanzunterricht) offiziell bewilligt. Der 

Distanzunterricht ist dem Präsenzunterricht rechtlich gleichgestellt. Näheres zum 

Distanzlernen ist dem Konzept des Antonianum und den entsprechenden Konzepten der 

Fachschaften als Bestandteil der Curricula zu entnehmen. (s.o.) 
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Distanzlernen kommt nur bei einem durch SARS-CoV-2 verursachten Infektionsgeschehen in 

Betracht. (...) Der Schul – und Unterrichtsbetrieb in Präsenz hat absoluten Vorrang. (vgl. 

Schulmail vom 8.10.2020) Nur wenn alle Ressourcen zur Unterrichtsversorgung 

ausgeschöpft wurden, und der Präsenzunterricht nicht oder nicht vollständig erteilt werden 

kann, findet Distanzunterricht statt.  

  

 

9. Pausenregelung  

Die Schülerinnen und Schüler können in der Pause auf dem Schulhof essen und trinken. Dazu 

dürfen sie ihre MNB ablegen sofern sie den Mindestabstand von 1,50m einhalten.  

 


