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Nachdem ab dem 23. April viele Schulen in irgendeiner Form wieder den Unterricht auf-
nehmen, stellt sich zwingend die Frage nach den nötigen Hygiene- bzw. Infektionsschutz-
maßnahmen. 
Bei Fragen im Einzelfall wenden Sie sich an Ihre GEW Ansprechpartner und Personalräte. 
 

Hygieneplan 
Mit der 14. Schulmail weist das MSB darauf hin, dass alle Schulen vor Wiederbeginn des 
Unterrichts einen Hygieneplan festlegen müssen. Dies ist sicherlich sinnvoll, aber auch 
mit einigem Aufwand und vielen Fragen verbunden. Solange dies nicht erfolgt ist, kann 
der Unterricht - und auch Konferenzen mit vielen Lehrkräften - nicht stattfinden. 
Einen Musterhygieneplan finden Sie unter: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/
Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/800-Muster-Hygieneplan/index.html 
Da viele Rahmenbedingungen nicht alleine durch die Schulen gewährleistet werden kön-
nen, empfiehlt es sich dringend diesen Hygieneplan mit dem Schulträger gemeinsam zu 
erstellen oder zumindest abzustimmen. 
Weitere Hinweise, die dem Infektionsschutz dienen, finden sich auch auf der Seite des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Die allgemeinen Hinweise zu Arbeitsschutz-
standards gelten sicherlich auch für Lehrer*innen. Sie finden die Ausführungen unter 
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-
arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1 
Aus Sicht des BMAS ist immer dann ein Mund-Nase-Schutz zu tragen, wenn eine Ab-
standshaltung nicht sicher zu gewährleisten ist. Hier sollten bei Bedarf entsprechende 
Masken beim Schulträger bzw. Arbeitgeber eingefordert werden. 
Die Einhaltung aller Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen in den Schulen stellt uns 
alle sicherlich vor große Herausforderungen, ist aber unumgänglich. Bei Fragen unter-
stützen wir Sie gerne. 
 

Risikogruppen 
Das MSB verweist darauf, dass noch Hinweise zum Einsatz von Lehrer*innen aus Risiko-
gruppen kommen. Als GEW erwarten wir, dass mindestens die Gruppe von Kolleg*innen 
auch im Rahmen der Wiederöffnung der Schulen nicht eingesetzt wird, die auch bei der 
Notbetreuung ausgenommen war. Daher empfehlen wir für Ihre Planungen mindestens 
Kolleg*innen,  „die 60 Jahre oder älter sind, Symptome einer Atemwegsinfektion aufwei-
sen oder aber in Bezug auf das Corona-Virus ein erhöhtes Risiko (z.B. relevante Vorer-
krankungen wie Diabetes mellitus, therapiebedürftige Herz-Kreislauferkrankungen, Lun-
generkrankungen einschließlich Asthma bronchiale, aktuelle onkologische Erkrankungen 
sowie entsprechende chronische Erkrankungen unter immunsuppressiver Therapie) ha-
ben“, nicht einzusetzen. Das Robert-Koch-Institut geht sogar noch weiter und zählt Kol-
leg*innen ab 50 Jahren zur Risikogruppe. 
 

Konferenzen 
Im Rahmen der Wiederöffnung der Schulen planen zahlreiche Schulen bereits erste Ge-
samtkonferenzen. Dies sieht die GEW OWL durchaus kritisch. Konferenzen sollten nur 
dann abgehalten werden, wenn dies zwingend für die Wiederaufnahme des Unterrichts 
notwendig ist. Wenn möglich sollten Informationen auf anderen Wegen weitergegeben 
werden und Absprachen eher im Kleinteam stattfinden. Sollten doch Konferenzen 
stattfinden sind zwingend, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 
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GEW vor Ort 

 

Grundschule 
Marion Damm 
0170 - 4347506 
marion.damm@ 
gew-nrw.de 
 
Hauptschule 
Mechthild Goldstein 
05251 - 27852 
mechthild.goldstein@ 
gew-nrw.de 
 
Förderschule 
Stephan Osterhage-Klingler 
0151 - 52590568 
stephan.osterhage-klingler@ 
gew-nrw.de 
 
Realschule 
Peter Römer 
05741 - 805804 
peter.roemer@ 
gew-nrw.de 
 
Gymnasium 
Norbert Prisett 
05254 - 808258 
norbert.prisett@ 
gew-nrw.de 
 
Gesamtschule, Gemein-
schafts-, Sekundar– und 
PRIMUS-Schule 
Dietmar Winsel 
0160 - 96243339  
dietmar.winsel@ 
gew-nrw.de  
 
Berufskolleg 
Marion Vinke 
05704 - 16200 
marion.vinke@ 
gew-nrw.de 


