
Maskenpflicht auch im Unterricht 

Ab Klassenstufe fünf müssen Schülerinnen und Schüler fortan eine medizinische 

Gesichtsmaske oder FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmaske (zum 

Beispiel KN95/N95), jeweils ohne Ausatemventil auch im Unterricht tragen. Weiterhin 

gilt: Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstiges Personal und Eltern müssen 

auf dem Gelände der Schule und im Schulgebäude eine der genannten Masken 

tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht auf dem Außengelände der Schulen, wenn ein 

ausreichender Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 

Schulbesuchspflicht wird aufgehoben* 

Konnten bislang lediglich Primarschülerinnen und -schüler von der 

Präsenzbeschulung schriftlich abgemeldet werden, ist dies nun für alle Schülerinnen 

und Schüler möglich. Die Abmeldung muss durch Belange des Infektionsschutzes 

motiviert sein; ein etwaiges Ab-und Anmelden für einzelne Wochentage kommt nicht 

in Betracht. Die Kinder oder Jugendlichen können dann die Lernzeit zuhause 

verbringen und werden mit Lernaufgaben versorgt. Mit einer vollumfänglichen 

Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte, wie im Präsenzunterricht, 

kann allerdings nicht gerechnet werden. 

Weiterhin eingeschränkter Regelbetrieb 

In Grund- und Förderschulen sowie Einrichtungen der Kindertagesbetreuung findet wie 

bisher eingeschränkter Regelbetrieb statt. Das bedeutet, die Gruppen und Klassen 

müssen streng getrennt werden. In Einrichtungen der Kindertagespflege findet 

Regelbetrieb statt. 

Wie werden die Tests durchgeführt? 

UPDATE: Die Tests werden von den Schülerinnen und Schülern ab der 

Primarstufe in der Regel im Klassenverband durchgeführt und sind Voraussetzung 

für die Teilnahme am Unterricht. Lehrerinnen und Lehrer unterstützen die 

Schülerinnen und Schüler. Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal 

führen den Test zweimal in der Woche durch.** 

Wie läuft die Testung an der Schule ab? 

Die Antigen-Selbsttests werden in der Schule im Klassenraum unter Aufsicht einer 

Lehrkraft durchgeführt. Schülerinnen und Schüler führen die Tests unter Anleitung von 



Lehrpersonen selbst durch. Bei der Durchführung sind die Herstellerhinweise 

entsprechend der Gebrauchsinformation zu beachten. 

Wichtig ist, dass der Abstand zur Testperson gewährleistet ist und alle Schülerinnen 

und Schüler eine Mund-Nasenbedeckung tragen. Während der Testung wird die 

Maske natürlich kurz abgenommen. 

Was ist zu tun, wenn das Ergebnis des Selbsttests positiv 

ist? 

Wird eine Schülerin oder ein Schüler im Antigen-Selbsttest positiv getestet, begibt sich 

die Schülerin oder der Schüler je nach Alter in ein freies Zimmer und wartet dort auf 

die Abholung durch die Eltern oder verlässt selbstständig die Schule, begibt sich in 

häusliche Quarantäne und informiert das Gesundheitsamt. 

Die Schulleitung kontaktiert die Erziehungsberechtigten und informiert ebenso das 

zuständige Gesundheitsamt. 

Die endgültige Beurteilung, ob eine COVID-19-Infektion vorliegt und welche 

Maßnahmen ergriffen werden müssen, obliegt dem Gesundheitsamt. 

Welche Konsequenzen hat es, wenn Eltern ihre Kinder 

ohne Einverständniserklärung in die Schule schicken 

bzw. wenn Schüler sich weigern, den Selbsttest 

durchzuführen? 

Wenn Schülerinnen und Schüler oder Erziehungsberechtigte weder der Testung an 

der Schule zustimmen, noch eine ärztliche Bescheinigung über das Nichtbestehen 

einer Infektion oder ein anderweitiges aktuelles negatives Testergebnis vorlegen, dann 

ist eine Teilnahme am Präsenzunterricht nicht möglich. Die Kinder oder Jugendlichen 

müssen die Lernzeit zuhause verbringen und werden mit Lernaufgaben versorgt. Mit 

einer vollumfänglichen Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch Lehrkräfte, wie 

zu Zeiten der Schulschließungen oder wie im Präsenzunterricht, kann nicht gerechnet 

werden. 

Wie ist das Zutrittsverbot genau geregelt? 

Der Zutritt auf das Schulgelände gemäß § 5a Absatz 5 der Sächsischen Corona-

Schutz-Verordnung ist verboten, wenn nicht durch eine aktuelle ärztliche 



Bescheinigung oder durch einen Test mit negativem Ergebnis nachgewiesen wird, 

dass keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. Der Zutritt zur Schule 

ist hingegen gestattet, wenn unmittelbar nach dem Betreten ein Test durchgeführt wird. 

Das Zutrittsverbot für Personen ohne negativen Tests bzw. ohne ärztliche 

Bescheinigung gilt erst dann, wenn ausreichend »Laienselbsttests« an der jeweiligen 

Schule vorliegen. Bis dahin können sich Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 

an der Schule freiwillig von fachlich geschultem Personal testen lassen. 

Kann auch zuhause ein Test durchgeführt werden?*** 

Ja. Dazu sagt die Corona-Schutz-Verordnung, § 5a, 4): »Personen, mit Ausnahme der 

in Kinderkrippen und Kindergärten betreuten Kinder sowie der sie begleitenden 

Personen zum Bringen und Abholen auf dem Außengelände der Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung, ist der Zutritt zum Gelände von Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung und von Schulen untersagt, wenn sie nicht durch einen 

Nachweis einer für die Abnahme des Tests zuständigen Stelle oder eine qualifizierte 

Selbstauskunft nach Anlage 2 zu dieser Verordnung nachweisen, dass keine 

Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Die Ausstellung des Nachweises nach Satz 1 und 

die Vornahme des Tests dürfen nicht länger als drei Tage zurückliegen.« Das Formular 

gibt es hier. 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-03-30-gueltig-ab-2021-04-01.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Qualifizierte-Selbstauskunft-Vorliegen-eines-negativen-Antigen-Selbsttests.pdf

