
Verordnung des Kultusministeriums über den Schulbetrieb 
unter 

Pandemiebedingungen 
(Corona-Verordnung Schule - CoronaVO Schule) 

Aktualisierung vom 15.10.2020 
Gültig ab 16.10.2020 

 

Auszug der Aktuelle Änderungen, welche ab dem 19.10.2020 

in der Heinrich-Schickhardt-Schule beachtet werden 

müssen. 

 

Das Rauchen ist auf dem Schulgelände ab dem 19.10.2020 verboten; die 

Raucherecken sind geschlossen. 

 

(7) Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich, 

Unterrichtsräume mindestens alle 20 Minuten, durch das Öffnen der Fenster zu lüften, 
es sei denn, dass der Luftaustausch über eine geeignete raumlufttechnische Anlage 
erfolgt. 

 
§ 6 

Zutritts- und Teilnahmeverbot 
 

(1) Für die Einrichtung nach § 1 Absatz 1 besteht ein Zutritts- und 
Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, für Kinder, Lehrkräfte sowie 
sonstige Personen, 
1. die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
 
2. die typische Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2, namentlich Fieber, 
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, 
3. für die entgegen der Aufforderung der Einrichtung die Erklärung nach Absatz 3 
nicht vorgelegt wurde. 
 
(2) Für Lehrkräfte und andere Personen, die entgegen § 3 Absatz 1 Corona- 
Verordnung oder § 6a Nummer 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und für die 
keine Ausnahme nach § 3 Absatz 2 Corona-Verordnung vorliegt, besteht ein 
Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 7 Absatz 1 Nummer 3 CoronaVO. Dies gilt 
nicht für die Schülerinnen und Schüler. 

  



§ 6a 
Abweichende Bestimmungen für die Pandemiestufe 3 

 
Sofern und solange die Anzahl der Neuinfektionen mit dem SARS CoV-2 Virus 
nach Feststellung des Landesgesundheitsamts 
(https://www.gesundheitsamtbw.de) im landesweiten Durchschnitt in den 
vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner die Zahl von 35 überschreitet, 
gelten abweichend von § 1 Absatz 3, § 2 Absatz 4, § 2 Absatz 6 sowie § 5 die 
folgenden Bestimmungen: 
 
1. Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer 
vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung in den auf der Grundschule 
aufbauenden Schulen, den beruflichen Schulen sowie den 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ab Beginn der 
Hauptstufe, jeweils in öffentlicher und freier Trägerschaft, gilt auch in den 
Unterrichtsräumen. Sie gilt jedoch nicht im fachpraktischen Sportunterricht; im 
Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten sowie bei entsprechenden 
außerunterrichtlichen Angeboten gilt sie nicht, sofern die Vorgaben des § 2 
Absatz 3 eingehalten werden.  
 

2. Im Sportunterricht und bei entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten 
sind alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer Körperkontakt 
erforderlich ist. Lehrkräften ist es gestattet, mit einer nichtmedizinischen 
Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung Sicherheits- 
und Hilfestellung zu geben. 
 
3. Die Nutzung der Schulen für nichtschulische Zwecke ist untersagt.  
 
Ausgenommen hiervon sind die Nutzung 
 
a) der schulischen Sportanlagen und Sportstätten, sofern die für die 
Nutzung von außerschulischen Sportanlagen und Sportstätten 
geltenden Bestimmungen der Corona-Verordnung Sport eingehalten 
werden, 
b) der Schulgebäude für die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, 
c) solcher Schulräume, die nicht schulisch genutzt werden, 
d) der Schulen für Betreuungsangebote außerhalb der Unterrichtszeiten 
einschließlich der Ferienzeiten, 
e) der Schulen für die Durchführung von Lern- und Förderangeboten für 
Schülerinnen und Schüler, z.B. durch die Hector-Kinderakademien oder 
die schulbegleitende Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe. 
 
4. Die Durchführung außerunterrichtlicher Veranstaltungen ist untersagt. 

 

  



Ergänzung der Vorschrift ab 22.10.2020 

 Solange die Personen sich außerhalb der Gebäude aufhalten und den 

Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, können Sie die Maske abnehmen. 
Dies gilt auch in den ausgewiesenen Raucherecken. Sollten in den Raucherecken 
die Mindestabstände nicht eingehalten werden, so werden diese wieder 
geschlossen. 
 

 Ebenfalls wird bestimmt, dass in den Zwischen- und Abschlussprüfungen auf 

das Tragen der Maske verzichtet werden kann, sofern der Mindestabstand von 
1,5 Metern eingehalten wird. Dadurch wollen wir der besonderen 

Prüfungssituation Rechnung tragen und Benachteiligungen der Schülerinnen und 

Schüler verhindern, die unter den besonderen Bedingungen der corona-
Pandemie ihre Prüfungen ablegen. 

 


