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Ministerin Gebauer: Achtsam und sorgsam 
sein - klare Vorgaben für einen angepassten 
Schulbetrieb in Corona Zeiten 

Angepasster Schulbetrieb in Corona Zeiten zu Beginn des  
Schuljahres 2020/2021 

Das Ministerium für Schule und Bildung teilt mit:  

Der Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen soll im Schuljahr 2020/21  

für die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge an allen Schulformen  

wieder weitgehend im Präsenzunterricht erfolgen - bei klaren und  

weitreichenden Maßnahmen zum Infektionsschutz.  

 

Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat das Gesamtkonzept 

für den Start in einen angepassten Schulbetrieb in Corona Zeiten vorge-

stellt: „Nach intensiver Vorbereitung in den Sommerferien starten wir mit 

einem umfassenden Konzept eines angepassten Schulbetriebs in 

Corona Zeiten in das neue Schuljahr. Mit klaren Vorgaben zu Hygiene 

und Infektionsschutz sowie bereits in Kraft getretenen Maßnahmen zur 

Verstärkung der Personalausstattung, Unterricht auf Distanz und Digita-

lisierung haben wir in Nordrhein-Westfalen alle notwendigen Vorberei-

tungen für das kommende Schuljahr getroffen. Der Unterricht nach 

Stundentafel und in Präsenz ist das Ziel. Zum Schutz aller am Schulle-

ben Beteiligten bleibt die Grundvoraussetzung dafür die Einhaltung der 

Anforderungen an Hygiene und Infektionsschutz. Die Coronavirus-Pan-

demie wird uns auf absehbare Zeit in unserem Alltag begleiten. Ange-

sichts des aktuellen Infektionsgeschehens und der mit der Reisesaison 

verbundenen Unsicherheiten und besonderen Herausforderungen bei 

der Kontaktverfolgung gehen wir mit den Schutzmaßnahmen so weit wie 

kein anderes Land. Wir schützen damit die Gesundheit und stellen 

gleichzeitig sicher, dass wir dauerhaft dem Recht unserer Kinder auf Bil-

dung und Erziehung auch in der Pandemie vollumfänglich Geltung ver-

schaffen können. Wir müssen weiterhin achtsam sein in Bezug auf das 
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regionale Infektionsgeschehen und wir müssen sorgsam sein in Bezug 

auf die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten.“ 

 

Auf Grundlage des nun vorliegenden Gesamtkonzepts für einen ange-

passten Schulbetrieb können die rund 5.500 Schulen in Nordrhein-

Westfalen gemeinsam mit den Schulträgern die Organisation des kom-

menden Schuljahres abschließend vornehmen. Das Konzept umfasst 

unter anderem Vorgaben, Hinweise und konkrete Maßnahmen zu Hygi-

ene und Infektionsschutz, zum Einsatz und zur Unterstützung der Lehr-

kräfte sowie zum Unterrichtsbetrieb und stützt sich auf den Rahmenplan 

zum Schul- und Unterrichtsbetrieb, mit dem das Ministerium für Schule 

und Bildung den Schulen und Schulträgern bereits vor den Sommerfe-

rien im Juni für das kommende Schuljahr hatte zukommen lassen. Da-

rauf aufbauend und unter Beachtung des Infektionsgeschehens wurden 

die aktuellen Vorgaben entwickelt. 

 

Grundsätzlich gilt im Schuljahr 2020/21: Der Schulbetrieb soll für die 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge an allen Schulformen mög-

lichst vollständig in Präsenz unter Beachtung strenger Hygiene- und In-

fektionsschutzvorgaben erfolgen. Angesichts derzeit steigender Infekti-

onszahlen wird der Infektionsschutz an Schulen weiter verstärkt. Insbe-

sondere wird die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in 

Schulen deutlich ausgeweitet. So soll – zunächst bis zum 31. August 

2020 – an allen Schulen eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände gel-

ten. Diese umfasst für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 grundsätz-

lich auch die Zeit des Unterrichts. Darüber hinaus wird die Rückverfolg-

barkeit im Corona-Bedarfsfall sichergestellt und die Möglichkeit für 

Corona-Testungen für das Personal an Schulen eingeführt. Sollte auf-

grund des Infektionsgeschehens auch nach Ausschöpfen aller Möglich-

keiten an einer Schule phasenweise kein Präsenzunterricht für alle 

Schülerinnen und Schüler möglich sein, findet verpflichtender Unterricht 

auf Distanz statt.  

 

Dafür wird die digitale Ausstattung an Schulen verbessert: Bund, Land 

und Kommunen haben umfangreiche Finanzmittel bereitgestellt, um so-

wohl alle rund 200.000 Lehrkräfte als auch die Schülerinnen und Schü-

ler, die bislang nicht über ein digitales Endgerät verfügen, mit einem sol-

chen auszustatten. Das Paket der Landesregierung sieht insgesamt In-

vestitionen in Höhe von rund 350 Millionen Euro in das Lehren und Ler-
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nen mit digitalen Medien vor. Diese ist die größte digitale Ausstattungs-

offensive für Schulen, die es je in Nordrhein-Westfalen gegeben hat. 

Damit profitieren neben den Lehrkräften auch die Schülerinnen und 

Schüler. Alle Informationen finden Sie hier. 

 

Das Land hat vor wenigen Tagen ein weiteres Maßnahmenpaket zur 

Verbesserung der Personalsituation an den Schulen in Nordrhein-

Westfalen vorgestellt. Durch die zusätzlichen Lehrkräfte soll unter 

anderem der Präsenzunterricht im kommenden Schuljahr 2020/21 

sichergestellt werden. Die nötigen rechtlichen Regelungen wurden 

mittlerweile umgesetzt und die einzelnen Maßnahmen können nun in 

Schulen angewendet werden. Alle Informationen finden Sie hier. 

„Wir stehen vor einem in vielerlei Hinsicht besonderen Schuljahr: Die 

anhaltende Coronavirus-Pandemie ist für alle am Schulleben Beteiligten 

weiter mit Herausforderungen verbunden. Die Landesregierung hat 

bereits eine ganze Reihe besonderer Maßnahmen ergriffen, um diesen 

Herausforderungen zu begegnen. Als Schul- und Bildungsministerin 

danke ich schon heute unseren Lehrkräften, Schulleitungen und 

Beschäftigten in Schulen für ihr großes Engagement“, so Ministerin 

Gebauer abschließend. 

Das Konzept für einen angepassten Schulbetrieb in Corona Zeiten zu 

Beginn des Schuljahres 2020/21 finden Sie hier: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Hinter

grundinformationen/Schulstart_20_21/index.html  

 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Schule und Bildung, Telefon 0211 5867-3505. 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-
Adresse der Landesregierung www.land.nrw 
 
Datenschutzhinweis betr. Soziale Medien 
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