
Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-
Pfalz (11. überarbeitete Fassung) 

Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig: 

„Auch nach den beiden Präventionswochen zum Schuljahresstart behalten wir ein hohes 
Schutzniveau bei. Deshalb sind die Schulen auch in den drei Warnstufen umfasst. Das gibt – 
gemeinsam mit den einheitlichen Quarantäneregelungen – Sicherheit und Klarheit vor Ort.“ 

Der Hygieneplan-Corona in der 11. überarbeiteten Fassung gilt ab dem 13. September 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnstufe 1:  

 Grundsätzlich die Maskenpflicht im Schulgebäude 

 Am Platz und im Freien keine Maskenpflicht nicht jedoch am Platz und im Freien.  

Warnstufe 2:  

 Maskenpflicht an den weiterführenden Schulen auch am Platz.  

 Im Freien keine Maskenpflicht. 

Warnstufe 3: 

 Maskenpflicht an allen Schulen am Platz 

 Keine Maskenpflicht im Freien. Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es beim Sport- 
sowie beim Musikunterricht (siehe Warnstufenkonzepte für Sport und Musik), beim 
Essen und Trinken sowie bei Prüfungen und Kursarbeiten. 



Testkonzept: 

Gemäß § 14 Abs. 1 der 26. Corona-Bekämpfungsverordnung ist die Teilnahme am 
Präsenzunterricht nur zulässig für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die  genesen 
oder geimpft sind, oder die zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden. 

Diese Testpflicht ist grundsätzlich als Selbsttestung in der Schule zu erfüllen. 

An der Testung nehmen alle Schülerinnen und Schüler teil, die nicht über eine zulässige 
Bescheinigung über ein negatives Testergebnis verfügen oder als genesene oder geimpfte 
Person nachweislich befreit sind. Da die Testung verpflichtende Voraussetzung für die 
Teilnahme am Präsenzunterricht ist, bedarf es vor der Testung keiner Einverständniserklärung 
durch die Eltern.  
 

Befreiung von der Testpflicht für geimpfte oder genesene Personen: 

Schülerinnen und Schüler weisen ihre Voraussetzungen für die Befreiung von der Testpflicht 
gegenüber der aufsichtsführenden Lehrkraft nach. Sie dokumentiert den Nachweis und 
bewahrt diesen bis vier Wochen nach Beendigung der Testpflicht auf. 

 
Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen: 

Kinder und Jugendliche dürfen die Einrichtung (Kita oder Schule) nicht besuchen, auch wenn 
sie unter einem Infekt mit nur schwachen Symptomen leiden (z.B. leichter Schnupfen, 
leichter/gelegentlicher Husten). Erst wenn sich der Allgemeinzustand nach 24 Stunden 
deutlich gebessert hat und keine weiteren Krankheitszeichen dazugekommen sind, darf die 
Kita oder die Schule wieder besucht werden. 

Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche, die krank sind, die Schule nicht besuchen, auch 
wenn sie nur unter einem leichten Infekt leiden. Denn eine SARS-CoV-2-Infektion und 
insbesondere die Infektion mit der Delta-Variante äußert sich bei Kindern häufig lediglich in 
leichten respiratorischen Symptomen. Gleichzeitig ist es ebenso wichtig, dass nicht jedes 
„Schnupfenkind“ im Herbst aus der Einrichtung ausgeschlossen wird. 

In den aktualisierten Hinweisen des Landes wird daher weiterhin zwischen schwachen 
Symptomen und stärkeren Symptomen unterschieden. Deshalb können Kinder und 
Jugendliche mit leichtem Schnupfen oder leichtem gelegentlichen Husten wieder in die Schule 
kommen, wenn sich ihr Allgemeinzustand nach 24 Stunden nach Einschätzung ihrer Eltern 
gebessert hat und keine weiteren Krankheitszeichen dazugekommen sind bzw. der 
Allgemeinzustand gut ist.  

Bei Allergikern muss im Einzelfall geprüft werden, ob es sich um allergische Symptome oder 
tatsächliche respiratorische Infekte bzw. ggf. um eine SARS-CoV-2-Infektion handelt. Sollte 
eine Schülerin oder ein Schüler unter chronischem Schnupfen leiden, ist dies i.d.R. bekannt 
und dürfte dann auch kein Hindernis für den Besuch der Einrichtung darstellen. 

 

Umgang mit Infektionen 

Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in Schulen auf, besteht für die Schülerinnen und 
Schüler innerhalb der Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten 



ist, sowie deren Lehrkräfte nur bei einer eigenen Infektion - nach Feststellung des 
Gesundheitsamtes - eine Absonderungspflicht. Alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Klassen- oder Lerngruppe müssen sich im Regelfall nicht absondern.  

Sie müssen sich stattdessen für den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen 
täglich mittels Selbsttest testen und es besteht die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske 
(OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren 
Standards am Platz zu tragen. Welche Personengruppe die Test- und Maskenpflicht umfasst, 
legt das Gesundheitsamt fest.  
Die tägliche Testpflicht tritt an dem auf die Feststellung des positiven Testergebnisses 
(infizierte Person) folgenden Schultag ein. Die Testpflicht gilt dabei nicht für geimpfte und 
genesene Personen.  
Die Maskenpflicht tritt bereits am Tage der Mitteilung des Infektionsfalles durch das 
Gesundheitsamt  ein  und  gilt  für  den  Zeitraum  der  täglichen  Testpflicht  für  alle 
betroffenen Personen (auch für Geimpfte und Genesene), auch wenn die Testpflicht zeitlich 
erst am folgenden Schultag beginnt. Sie gilt während des gesamten täglichen Aufenthalts in 
der Schule, sowohl im Unterricht als auch in Gebäude und im Freien. Es sind regelmäßige 
Erholungszeiten zu ermöglichen, in der die Maske abgelegt werden kann. Eine Maskenpause 
kann z. B. eingelegt werden: 

 in den      
    Pausen), 

 

Das Gesundheitsamt kann bei besonderen Ausbrüchen auch strengere Maßnahmen anlegen. 
Dann sollen sich zunächst nur die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne begeben, alle 
anderen können nach einem negativen PCR Test auch wieder in die Schule gehen. Es bleibt 
bei der darauffolgenden Test- und Maskenpflicht.  

 


