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Maskenpflicht  

In Schulen kann weiterhin freiwillig zum Eigenschutz oder zum Schutz anderer eine Maske 

getragen werden. Selbstverständlich wird niemand wegen des Tragens einer Schutzmaske 

diskriminiert; Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler (bzw. deren Eltern) entscheiden 

eigenverantwortlich, ob eine Maske getragen wird oder nicht. 

Grundsätzlich wird nach Wegfall der Isolationspflicht mit Ablauf des 31. Januar 2023 jedoch 

positiv getesteten Personen, die nicht krank zuhause bleiben, dringend empfohlen, für einen 

Zeitraum von fünf Tagen nach Vornahme des zugrundeliegenden Tests, in Innenräumen 

außerhalb der eigenen Häuslichkeit mindestens eine medizinische Maske (sog. OP-Maske) zu 

tragen (§ 3 Absatz 3 CoronaSchVO, in der ab dem 1. Februar 2023 geltenden Fassung).   

Hinweis: Besondere Regelungen für positiv getestete Personen wird es nur noch für Bereiche 

mit besonders vulnerablen Personen geben (z.B. Krankenhäuser etc.); die Regelungen werden 
künftig in die CoronaSchVO integriert. 

Selbsttests  

Mit dem 01.02.2023 entfallen die Regelungen zu anlassbezogenen Testungen in Schulen und 

es endet die Isolationspflicht. Entsprechend entfällt auch die verpflichtende (Selbst-) Testung 

bei Symptomen und es wird verstärkt auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit gesetzt. Wenn 

Eltern oder Schülerinnen und Schüler es zur Abklärung ihres eigenen Infektionsstatus bzw. des 

Infektionsstatus ihrer Kinder wünschen, einen Selbsttest vorzunehmen, können sie hierfür aber 

weiterhin die von den Schulen ausgegebenen Tests nutzen. Allerdings wird die Ausgabe der 

Testungen der deutlich geringeren Relevanz der Testungen angepasst: Mit dem Auslaufen der 

vorgenannten Regelungen reduzieren wir mit Ablauf des 31. Januar 2023 die seit 

Schuljahresbeginn erfolgte regelmäßige monatliche Ausgabe von fünf Selbsttests pro Schülerin 

und Schüler, Lehrkraft und weiterem schulischem Personal. An den Schulen dann noch 

vorhandene Schnelltests können auf Anfrage und anlassbezogen auch nach diesem Zeitpunkt 

weiterhin an die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und das weitere schulische Personal 
ausgegeben und von diesen Personen verwendet werden. 

Hygieneregelungen 

An den Schulen gelten die allgemeingültigen Hygieneregeln (Infektionsschutz | 

Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)). Die bewährte Husten- und Nies-

Etikette, regelmäßiges Händewaschen und -desinfektion sowie die aktuellen Hinweise 
zum Lüften gehören zu einem normalen Schulalltag. (Lüftung, Raumluftfiltergeräte 

und CO2-Messgeräte | Bildungsportal NRW (schulministerium.nrw)).  

Beim Husten oder Niesen können sich Viren besonders stark verbreiten. Deshalb halten 

alle, insbesondere beim Husten oder Niesen, den genannten Mindestabstand von anderen 

Personen und drehen sich weg. Am besten niest oder hustet man in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch, das man anschließend in den Mülleimer wirft. 

Schulischer Unterricht 

Präsenzunterricht ist für die Schülerinnen und Schüler von besonderer Bedeutung und hat 
daher weiterhin oberste Priorität. 

https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz
https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz
https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raumluftfiltergeraete-und-co2-messgeraete
https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raumluftfiltergeraete-und-co2-messgeraete


Distanzunterricht kommt ausnahmsweise nur dann in Betracht, wenn der Unterricht in Präsenz 

aufgrund eines epidemischen Infektionsgeschehens nicht oder nicht vollständig erteilt werden 
und dies auch nicht durch Vertretungsunterricht kompensiert werden kann. 

Die Voraussetzungen zur Einrichtung von Distanzunterricht sind in der 

Distanzunterrichtsverordnung vom 14. November 2022 (GV. NRW. Ausgabe 2022 Nr. 43 

vom 6.12.2022 Seite 991 bis 1012 | RECHT.NRW.DE) geregelt. Ergänzende Hinweise zum 

Distanzunterricht, insbesondere zu organisatorischen sowie pädagogisch-didaktischen Fragen, 
finden Sie im Bildungsportal unter: 

https://www.schulministerium.nrw/distanzunterricht 

 Im Krankheitsfall 

Sicherlich kann es auch aktuell zu Erkrankungen und Symptomen kommen, die eine Teilnahme 

am Unterricht für einige Tage unmöglich machen. Es gilt weiterhin der Grundsatz: Wer krank 

ist, sollte nicht die Schule besuchen. Das gilt für alle am Schulleben Beteiligten. Eltern 

entschuldigen, wie bisher auch, ihre Kinder vom Schulbesuch. 

Nur bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt wird, 

kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen (§ 43 Absatz 2 SchulG). Dies 
hat das Ministerium für Schule und Bildung erst kürzlich noch einmal klargestellt. 

 

Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf die Veröffentlichung des 

Gesundheitsamtes Düsseldorf und des MSB hin. 
 

Düsseldorf, 31.01.2023     gez. von Zedlitz 

 
Quellen: Rahmen-Hygieneplan für Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche des Landeszentrums für Gesundheit in NRW, Stand: 18.08.2015 Quelle: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/800-MusterHygieneplan/index.html• Hygienetipps der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung, Stand: 17.02.2020 Quelle: https://www.infektionsschutz.de/ Informationen des Robert Koch Institutes zum Neuartigen Coronavirus in Deutschland, Stand: 16.02.2021 Quelle: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizin-produkte/DE/schutzmas 

Konzept für das Lernen auf Distanz: https://lhd.itslearning.com/ContentArea/ContentArea.aspx?LocationID=8577&LocationType=1 
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