
SchulMail: Schulbetrieb ab dem 31. Mai 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auf der Grundlage der aktuellen Fassung der Coronabetreuungsverordnung findet derzeit der 

Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen ganz überwiegend im Wechselunterricht, in einer 

geringeren Zahl von Fällen wegen hoher Inzidenzwerte noch im reinen Distanzunterricht statt. 

[…] 

Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht 

Auch aus diesen Gründen kehren ab Montag, 31. Mai 2021, grundsätzlich alle Schulen aller 

Schulformen in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Inzidenz von unter 100 zu 

einem durchgängigen und angepassten Präsenzunterricht zurück. Die bestehenden strikten 

Hygienevorgaben (insbesondere Masken- und Testpflicht) gelten weiter. Für die 

Unterrichtstage nach Pfingsten, also vom 26. bis 28. Mai 2021, gelten noch die bisherigen 

Regelungen der Coronabetreuungsverordnung fort. 

[…] Zu einer vollständigen Information gehört allerdings auch, Sie darüber zu unterrichten, 

dass aufgrund eines denkbaren Wiederanstiegs der Sieben-Tages-Inzidenz in einzelnen 

Kreisen oder kreisfreien Städten über 100 (oder gar über 165) eine erneute Rückkehr in den 

Wechsel- (oder gar Distanz-) Unterricht nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. […] 

Präsenzunterricht in Klassen- und Kursstärke 

Im Präsenzunterricht in Klassen- oder Kursstärke ist das Tragen einer medizinischen 

Maske auch am Sitzplatz im Unterricht weiterhin verpflichtend. Zudem müssen sich seit 

dem Ende der Osterferien Schülerinnen und Schüler sowie alle an der Schule 

Beschäftigten zwei Mal pro Woche einem Antigen-Schnelltest […] unterziehen. Die 

dadurch im Vergleich zum ersten Schulhalbjahr deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen 

sind nicht nur Grundlage für einen täglichen Unterricht in Klassen- und Kursstärke, sondern 

auch Voraussetzung dafür, dass über den Unterricht im Klassenverband hinaus eine Mischung 

von Schülergruppen im Präsenzunterricht erfolgen kann. Dies gilt beispielsweise im Bereich 

der Fremdsprachen, im Wahlpflichtbereich, im Religionsunterricht oder bei der Aufteilung in 

E- und G-Kurse – so wie es mit der SchulMail vom 22. April 2021 bereits für den 

Wechselunterricht ermöglicht wurde. […] 

Auswirkungen auf die Testverfahren 

Grundsätzlich hat die Umstellung vom Wechsel- auf einen vollständigen Präsenzunterricht 

keine Auswirkungen auf die in den Schulen eingesetzten Testverfahren und die Anzahl 

der benötigten Tests. […] 

Wiederaufnahme der Ganztags- und Betreuungsangebote in der Primarstufe und der 

Sekundarstufe I bei einem vollständigen Präsenzbetrieb 

Offene und gebundene Ganztagsangebote und Betreuungsangebote gemäß BASS 12-63 Nr. 2 

können gemäß Coronabetreuungsverordnung ab dem 31. Mai 2021 im Rahmen der 

vorhandenen räumlichen und personellen Kapazitäten unter Beachtung des schulischen 

Hygienekonzeptes wiederaufgenommen werden, wenn ein Schulbetrieb in vollständiger 

Präsenz zulässig ist. Von der regelmäßigen Teilnahme an den Angeboten soll nur noch in 



begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. Über Ausnahmen wird vor Ort 

entschieden. […] 

Wegfall der pädagogischen Betreuung bei durchgängigem Präsenzbetrieb 

[…] Da die Rückkehr zum angepassten Präsenzbetrieb eine vollständige Beschulung aller 

Schülerinnen und Schüler der betroffenen Schulen ermöglicht, gibt es dort keine Angebote 

der pädagogischen Betreuung mehr. Die Schülerinnen und Schüler nehmen wieder regulär 

am Präsenzunterricht einschließlich der – möglicherweise eingeschränkten - Ganztags- und 

Betreuungsangebote teil. 

Sportunterricht (einschließlich Schwimmunterricht) 

Sportunterricht kann an Schulen im durchgängigen Präsenzbetrieb bei Beachtung der 

einschlägigen Hygienevorgaben wieder grundsätzlich in vollem Umfang erteilt werden. 

Allerdings findet dieser in der Regel im Freien statt. […] 

  

  

   

 


