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Auskunft erteilt:
Herr Weiß
Telefon 0211 5867-3530
Telefax 0211 5867-3676
claus.weiss@msb.nrw.de

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

ndlichen Grüßen

Gebauervon

beigefügt übersende ich den Bericht zum o.g. Thema für die 84. Sitzung 
des Ausschusses für Schule und Bildung am 4. November 2020. Ich 
-wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diesen den Mitgliedern des Ausschus
ses, vor zur Information zuleiten würden.

it fre

Anschrift:
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon 0211 5867-40
Telefax 0211 5867-3220
poststelle@msb.nrw.de 
www.schulministerium.nrw.de
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Bericht 
des Ministeriums für Schule und Bildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für die Sitzung des 

Ausschusses für Schule und Bildung am 04. November 2020 
zum Thema „Sachstand Unterricht in Pandemiezeiten“

Der Hygiene- und Infektionsschutz in den Schulen im Zusammenhang 
mit Covid-19 besteht aus einem Maßnahmenbündel auf der Grundlage 
des sog. AHA+L-Prinzips. Im Kern beinhaltet dieses Maßnahmen zum 
Abstandhalten, zur Hygiene, zur Alltagsmaske sowie zum Lüften. Eine 
Verkürzung der umfassenden Bemühungen um einen wirksamen Hygi
ene- und Infektionsschutz in den Schulen alleine auf den Aspekt der Wie
dereinführung einer weitergehenden Pflicht zum Tragen einer Mund- 
Nase-Bedeckung (MNB) im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
sowie für bestimmte Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht wird 
dem nicht gerecht.

Die gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Minis
terium für Schule und Bildung (MSB) erarbeiteten und mit dem Ministe
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) sowie der Unfallkasse 
NRW abgestimmten „Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den In
fektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit Covid-19“ (in der Fas
sung vom 21. Oktober 2020) fassen die den Schulen gegebenen Infor
mationen zusammen und geben so praktische Anwendungs- und Umset
zungshilfen im schulischen Alltag vor Ort.

Die Hinweise und Empfehlungen folgen der wissenschaftlich anerkann
ten Erkenntnis, dass über die AHA-Regel hinaus das Lüften der Unter
richtsräume der wesentliche und wirkungsvolle Beitrag dazu ist, das Ri
siko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus über Aerosole deutlich zu 
verringern.

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, insbesondere dort, wo im 
schulischen Alltag der erforderliche Mindestabstand nicht durchgängig 
eingehalten werden kann, ist eine weitere und etablierte Maßnahme zum 
Infektionsschutz in den Schulen. Die Regelungen hierzu finden sich in 
der jeweils gültigen Coronabetreuungsverordnung, die für den Schulbe
trieb nach den Herbstferien überarbeitet wurde.



Seite 3 von 7

Aus Sicht des Ministeriums für Schule und Bildung hat das Zusammen
wirken der verschiedenen Elemente gemeinsam mit dem großen Enga
gement aller am Schulleben Beteiligten vor Ort schon bisher wesentlich 
dazu beigetragen, dass es gelungen ist, seit Beginn des Schuljahres dau
erhaft über 98 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Präsenz zu un
terrichten. Die weiterhin konsequente Beachtung und Umsetzung wird 
auch zukünftig wesentlich dazu beitragen, im Interesse der Schülerinnen 
und Schüler den Unterrichtsbetrieb weitgehend als Präsenzunterricht 
durchführen zu können.

Gleichwohl kann es aufgrund eines Infektionsgeschehens an einer 
Schule ungeachtet der Einhaltung von Hygieneplänen, Abstandregelun
gen und der MNB-Pflicht dazu kommen, dass die örtlich zuständige Ge
sundheitsbehörde bei einem konkreten Infektionsgeschehen im Einzelfall 
Schutzmaßnahmen trifft, die sich einschränkend auf den Unterrichtsbe
trieb insgesamt (sog. Teil- oder Vollschließung) oder die Teilnahme ein
zelner Schülerinnen und Schüler am Unterricht auswirken können, ins
besondere im Falle von angeordneten häuslichen Absonderungen (= 
Quarantäne).

Den Gesundheitsämtern steht bei ihrer Entscheidung über erforderliche 
Maßnahmen auf der Grundlage der infektionsschutzrechtlichen Regelun
gen ein Ermessensspielraum zu, der dazu führen kann, dass regional 
unterschiedliche Vorgehensweisen erkennbar sind. Dies ist einem lokal 
oder regional unterschiedlichen Infektionsgeschehen geschuldet und 
wird fachaufsichtlich durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales verantwortet.

Dies vorausgeschickt wird zum aktuellen Sachstand des Unterrichts in 
Pandemiezeiten wie folgt berichtet:

I. Aktuelle Ergebnisse der Befragung zum Unterrichtsbe
trieb

Bereits mit dem Konzept zur Wiederaufnahme eines angepassten Schul
betriebs in Corona-Zeiten seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wer
den die Schulen regelmäßig zur aktuellen Situation des Unterrichtsbe
triebes befragt:

Der Fragenkatalog umfasst z.B. Angaben
• zum Unterrichtsbetrieb,
• absenten Schülerinnen und Schülern (aufgefächert nach Jahr

gangsstufen),
• zu absenten Lehrkräften.
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Der Fragebogen enthält zudem eine Funktion, mittels derer die Schulen 
eine (vollständige) Schulschließung melden können.

Aufgrund des wöchentlichen Erhebungsrhythmus zum Stichtag am Mitt
woch liegen zum Zeitpunkt des Berichts die Ergebnisse der Befragung 
für die 44. Kalenderwoche vor. Diese hat folgende zentrale Ergebnisse 
im Vergleich zur letzten Befragung vor den Herbstferien (41. Kalender
woche) ergeben:

• Der Anteil der Schulen mit Präsenzunterricht für alle Klas
sen liegt mit 98,4 Prozent deutlich über den Ergebnissen 
von vor den Herbstferien (KW 41: 91,8 Prozent). Von 68 
Schulen (KW 41: 360) wurde eine Teilschließung und von 
keiner Schule (KW 41: 8) eine vollständige Schließung ge
meldet.

• Der Anteil der Lehrkräfte, die aufgrund von Corona nicht im 
Präsenzunterricht eingesetzt werden können, ist gesunken 
(aktuell 3,9 Prozent; KW 41: 4,3 Prozent). Insgesamt wur
den 367 bestätigte Corona- Fälle (KW 41: 166) unter den 
Lehrkräften gemeldet, in Quarantäne befinden sich 1.287 
Lehrkräfte (KW 41: 2.084).

• Die Zahl der insgesamt im Präsenzunterricht einsetzbaren 
Lehrkräfte ist von 91,3 Prozent in der Woche vor den 
Herbstferien auf aktuell 92,0 Prozent angestiegen.

• Pandemiebedingt konnten 1,3 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen (KW 
41:1,9 Prozent). Von den Schulen wurden 1.808 bestätigte 
Corona-Fälle (KW 41: 853) unter den Schülerinnen und 
Schülern gemeldet, in Quarantäne befinden sich 13.590 
Schülerinnen und Schüler (KW 41: 23.327).

Die Ergebnisse unterstreichen aus Sicht der Landesregierung, dass die 
Schulen den Umgang mit der Pandemie bislang sehr gut bewältigt haben 
und sich das zugrundeliegende Konzept eines angepassten Schulbetrie
bes in Corona-Zeiten bewährt hat.

II. Lüften

Allgemein anerkannt ist, dass das Lüften in Schulräumen ein unverzicht
barer Bestandteil im Gesamtpaket der allgemein geltenden Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen zur Reduzierung des indirekten Infektions
risikos mit dem Coronavirus ist. Eine möglichst hohe Frischluftzufuhr ist 



eine der wirksamsten Methoden, potenziell virushaltige Aerosole aus In
nenräumen zu entfernen.

Dem tragen auch die bereits erwähnten „Hinweise und Verhaltensemp
fehlungen für den Infektionsschutz an Schulen im Zusammenhang mit 
Covid-19“ Rechnung, indem darin auf die vorn Umweltbundesamt auf 
Bitte der Kultusministerkonferenz erarbeiteten und am 15. Oktober die
ses Jahres veröffentlichten Empfehlungen „Lüften in Schulen“ verwiesen 
wird. Diese Empfehlungen wurden darüber hinaus allen Schulen zur Ver
fügung gestellt.

Die Landesregierung hat damit klare Aussagen zu Art und Umfang des 
Lüftens in Klassenräumen und zu den Anforderungen getroffen, die zum 
Unterrichten geeignete Räumlichkeiten in puncto Lüften erfüllen müssen.

Nach den bei den Schulträgern erfragten und der Landesregierung vor
liegenden Erkenntnissen verfügt die ganz überwiegende Zahl von Schu
len (in der Abfrage des Ministeriums für Schule und Bildung vom 9.Sep
tember dieses Jahres waren es konkret 89,3 Prozent) über die Möglich
keit, alle Unterrichtsräume in der jeweiligen Schule ausreichend zu belüf
ten. Dies wurde in einer weiteren Abfrage des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung bestätigt, wonach auf der Basis 
der vorliegenden Rückmeldungen in 303 Kommunen sämtliche Unter
richtsräume intensiv gelüftet werden können. Lediglich 39 Städte melde
ten in 533 Unterrichtsräumen Herausforderungen in puncto Belüftung. 
Den zu diesem Zeitpunkt noch ausstehenden Rückmeldungen von rund 
80 Schulträgern geht das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung weiter nach.

Um den Kommunen in Nordrhein-Westfalen gezielt zu helfen, hat die 
Landesregierung angekündigt, zeitnah ein 50-Millionen-Euro-Sonderpro- 
gramm auf den Weg zu bringen, um u.a. den Erwerb von mobilen Luft
reinigungsgeräten für Schulen und Sporthallen zu fördern, die nicht na
türlich oder über vorhandene Raumlufttechnische Anlagen (RLT) gelüftet 
werden können. Damit schließt das Land Nordrhein-Westfalen zugleich 
eine Lücke zum neuen Bundesförderprogramm. Dieses Landespro
gramm ergänzt daher das Bundesprogramm, da dieses vorrangig auf die 
Sanierung bzw. Ertüchtigung schon bestehender RLT abzielt. Zum Son
derprogramm soll zeitnah die Zustimmung des Haushalts- und Finanz
ausschusses des Landtages Nordrhein-Westfalen eingeholt werden. Ein
zelheiten der Förderung werden durch das Ministerium für Heimat, Kom
munales, Bau und Gleichstellung in Abstimmung mit dem Ministerium der 
Finanzen festgelegt werden.
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Zu diesem Aspekt hat die Landesregierung bereits im Rahmen einer Ak
tuellen Viertelstunde in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Bil
dung am 28. Oktober 2020 umfassend ausgeführt.

III. Aktuelle Diskussion um weitergehende Schutzmaßnah
men

Das aktuell festzustellende Wachstum der Infiziertenzahlen verstärkt ver
ständlicherweise die Sorge der Bürgerinnen und Bürger vor weitreichen
den Schutzmaßnahmen, die erforderlich werden, um einerweiteren Aus
breitung des Coronavirus wirksam zu begegnen und dann auch (wieder) 
den Schul- und Bildungsbereich betreffen könnten.

Bund und Länder sind sich daher in dem Ziel einig, zügig die Infektions
ketten zu unterbrechen, damit insbesondere Schulen und Kindertages
einrichtungen verlässlich geöffnet bleiben können.

Dies haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und 
-chefs der Länder in ihrem gemeinsamen Beschluss vom 28. Oktober 
2020 deutlich zum Ausdruck gebracht. Darin ist auch vorgesehen, dass 
die Länder über die erforderlichen Schutzmaßnahmen entscheiden.

Die Kultusministerinnen und Kultusminister aller 16 Länder haben am 23. 
Oktober dieses Jahres betont, dass das Recht auf Bildung von Kindern 
und Jugendlichen am besten im Präsenzunterricht in der Schule verwirk
licht werden kann und Schulen als Orte auch des sozialen Miteinanders 
von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Ju
gendlichen sind. Dies muss oberste Priorität bei allen Entscheidungen 
über einschränkende Maßnahmen haben, die aufgrund steigender Infek
tionszahlen zu ergreifen sind.

Die Kultusministerinnen und Kultusminister haben zudem bekräftigt, 
dass die Länder ihre Infektionslage sehr genau analysieren und darauf
hin über passgenaue Maßnahmen für ihre Schulen entscheiden. Dabei 
werden die Empfehlungen von führenden Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftlern und wissenschaftlichen Fachverbänden, wie etwa der 
Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin, des Berufsver
bands der Kinder- und Jugendärzte e.V., der Deutschen Gesellschaft für 
Hygiene und Mikrobiologie ebenso einbezogen wie die des Robert-Koch- 
Instituts. Ebenfalls einig war man sich darüber, dass das Kindeswohl bei 
den zu treffenden Maßnahmen immer zu berücksichtigen ist.
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Dieser Linie sieht sich die Landesregierung verpflichtet. Die Landesre
gierung verfolgt hierbei das Ziel, den bestmöglichen Schutz der Schüle
rinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte, die z.B. durch Testmöglichkei
ten, aber ebenso durch die Hygienevorgaben oder auch die bestehenden 
Vorgaben zur Maskenpflicht unterstützt werden, sowie die Erfüllung des 
staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrages auch in Zeiten der Pan
demie zu gewährleisten. Sie wird wie bisher die weitere Entwicklung sehr 
aufmerksam beobachten, wenn notwendig, kontinuierlich weitere zielfüh
rende Handlungsoptionen prüfen und diese bei Bedarf auch zeitnah um
setzen.

Dabei wird sie auch weiter den konstruktiven Dialog mit allen am Schul
leben beteiligten Verbänden und Institutionen suchen und deren Vorstel
lungen in ihre Überlegungen mit einbeziehen.


