
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                 Bad Ems, 13.09.2021 
 

Liebe Eltern, 

seit Sonntag, den 12.9.21 gibt es in Rheinland-Pfalz zwei Veränderungen, die die Schulen 

betreffen. 

 

1. Drei Corona Warnstufen  
Diese Warnstufen haben Auswirkung auf das Tragen der Masken im Unterricht.  

Hier eine Übersicht: 

 

 gesamtes 
Schulgebäude 

am Platz im 
Klassenzimmer 

im Freien beim Sportunterricht 

Warnstufe 
1 

Maskenpflicht keine 
Maskenpflicht 

keine 
Maskenpflicht 

regulär ohne Maske und ohne 

Abstand in Klassenstärke 

/Individual- und 

Mannschaftssportarten mit 

Kontakt zulässig.  

Warnstufe 
2 

Maskenpflicht keine 
Maskenpflicht 

keine 
Maskenpflicht 

regulär ohne Maske und ohne 

Abstand in Klassenstärke 

/Individual- und 

Mannschaftssportarten mit 

Kontakt zulässig.  

Warnstufe 
3 

Maskenpflicht Maskenpflicht keine 
Maskenpflicht 

lediglich niedrigschwellige 

Bewegungsangebote mit 

Maske und Abstand  

Bei allen drei Warnstufen kann im Freien der Sportunterricht regulär ohne Maske und ohne 

Abstand in Klassenstärke durchgeführt werden. Individual- und Mannschaftssportarten sind 

mit Kontakt zulässig.  

Die Schulen werden durch die Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde über die für sie 

geltende Warnstufe informiert. Außerdem gibt der Landkreis den Zeitpunkt, ab dem die 

jeweilige Warnstufe gilt, öffentlich bekannt. 
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2. Die Quarantäne-Regeln an Schulen werden gelockert. 

Mit Wirkung ab dem 13.09.2021 gelten in der Absonderungsverordnung des Landes für den 

Schulbereich besondere Regelungen: Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in Schulen auf, 

besteht für die - nach Feststellung des Gesundheitsamtes - infizierte Person eine 

Absonderungspflicht. Alle anderen Schülerinnen und Schüler innerhalb der Klasse bzw. Lern- 

oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, deren Lehrkräfte sowie das 

weitere pädagogische Personal müssen sich im Regelfall nicht absondern.  

Stattdessen sieht die Absonderungsverordnung  

• für den Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Testpflicht 

mittels Selbsttest  

• sowie die Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der 

Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu tragen, vor.  

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. Sie gilt 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 im Gebäude und im Freien. Da es sich bei den 

Testungen aufgrund der Absonderungsverordnung um eine rechtlich verbindliche Maßnahme 

handelt, bedarf es für die Testungen keiner Einverständniserklärung durch die Eltern. 

Die Erfüllung der Testpflicht durch Nachweis eines negativen Testergebnisses ist 

ausschließlich auf der Basis einer tagesaktuellen Testung möglich; ein Nachweis mittels 

Vorlage einer qualifizierten Selbstauskunft ist nicht zulässig.  

Soweit Schülerinnen, Schüler oder das betroffene Personal weder an der Selbsttestung in der 

Schule teilnehmen noch eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis vorlegen, dürfen 

sie die Schule nicht betreten bzw. müssen sie unverzüglich wieder verlassen. Das zuständige 

Gesundheitsamt ist in diesem Falle zu informieren.   

Hier nochmals eine Information zur aktuellen Testsituation (ohne akute Infektion): 

An der Testung nehmen alle Schülerinnen und Schüler teil, die nicht über eine zulässige 

Bescheinigung über ein negatives Testergebnis verfügen.  

Da die Testung verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist, 

bedarf es vor der Testung keiner Einverständniserklärung durch die Eltern.  

Schülerinnen und Schüler, die nicht an der Selbsttestung in der Schule teilnehmen, können 

ihre Verpflichtung durch  

• Vorlage einer Bescheinigung über ein negatives Testergebnis einer vom Land 

beauftragten Teststelle oder   



• Vorlage eines ärztlichen Attestes bzw. einer ärztlichen Bescheinigung über ein 

negatives Testergebnis oder   

• Vorlage einer qualifizierten Selbstauskunft (Vordruck s. Anlage) über das negative 

Ergebnis eines zuhause durchgeführten Antigen-Selbsttests   

erfüllen.  

Der Nachweis des negativen Testergebnisses ist an den in der Schule festgelegten 

Testtagen (Montag und Mittwoch) der Klassenleitung vorzulegen. Die zugrundeliegende 

Testung soll möglichst zeitnah vor Unterrichtsbeginn und darf maximal am Vortag 

durchgeführt werden.  

Aktuelle Informationen finden Sie auch immer unter „Corona Schule RLP“. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hildegard Krekel 

 

  

 

 
 


