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5. Mindestabstand und feste Gruppen 
 
5.1 1Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 

1,5 m geachtet werden, u. a. auf den Verkehrs- und Begegnungsflächen (in den Fluren, 
Treppenhäusern, Pausenflächen), beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei 
Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen. 2Während des 
Unterrichts, sonstiger Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung besteht keine 
Verpflichtung zur Einhaltung des Mindestabstands, die Ausnutzung der gegebenen 
Räumlichkeiten zur Schaffung von Abständen wird jedoch empfohlen. 

 
5.2 1Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem 

Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 2Um 
Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen im 
Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste Gruppen beibehalten werden. 
3Hierfür kommen u. a. folgende Maßnahmen in Betracht: 

 

a)  1Soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z. B. Kurssystem, 
klassenübergreifender Fremdsprachen-, Religions-/Ethik-/Musik- 
/Instrumentalunterricht, klassenübergreifendes Musizieren oder schulübergreifender 
Sammelunterricht in kleineren Fächern bzw. Wahlunterricht, jahrgangsgemischte 
Klassen), sollte von einer (jahrgangsübergreifenden) Durchmischung der Lerngruppen 
möglichst abgesehen werden. 2Kommen in einer Lerngruppe Schülerinnen und 
Schüler aus verschiedenen Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen, ist auf eine 
blockweise Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu achten, soweit dies der 
Lerninhalt oder die gemeinsame Tätigkeit im konkreten Fall zulässt. 3Kommt eine 
blockweise Sitzordnung nicht in Betracht, sind die zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten dergestalt zu nutzen, dass möglichst große Abstände eingehalten 
werden; wo dies realisierbar ist, wird ein Abstand von 1,5 m empfohlen. 4Ggfs. können 
größere Räumlichkeiten genutzt werden (z.B. Aula, Turnhalle). 5Dies gilt auch für den 
Fall, dass aus zwingenden Gründen jahrgangsübergreifende Lerngruppen gebildet 
werden müssen. 
 

b)  1In den Klassen- und Kursräumen sollen, wenn keine pädagogisch-didaktischen 
Gründe dagegensprechen, möglichst feste Sitzordnungen eingehalten werden. 2Sofern 
die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen, sind innerhalb der Räume möglichst 
Einzeltische und eine frontale Sitzordnung zu verwenden. 
 

c)  1Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf Klassenzimmerwechsel verzichtet 
werden. 2Die Nutzung von Fachräumen (z. B. Chemie, Physik, Musik, Kunst, Sport) ist 
jedoch möglich. 
 

d)  1Zur Durchführung von Unterricht, Ganztagsangeboten- und Mittagsbetreuung sowie 
Notbetreuung sollen alle räumlichen Kapazitäten der Schule berücksichtigt werden 
(wie etwa die Schulaula, Mehrzweckräume, ggf. auch Fachräume). 2Solche größeren 
Räume können auch als Unterrichtsräume für große Klassen verwendet werden. 
3Voraussetzung ist, dass sie hierfür geeignet sind (z. B. ausreichende Beheizbarkeit in 
der kälteren Jahreszeit und Belüftung), dass sie für Unterrichtszwecke ausgestattet 



werden können und dass der Schulaufwandsträger eine Nutzung für regulären 
Unterricht freigibt (z. B. unter Beachtung von Brandschutzvorgaben etc.). 
 

e)  1Denkbar ist ferner, dass der Schulaufwandsträger zusätzliche größere Räume in 
schulischer Nähe zur Verfügung stellen kann (Säle in kommunalen Bürgerhäusern 
u. ä.). 2Die Schulleitungen werden dies im Einzelfall mit ihrem Schulaufwandsträger 
abklären. 
 

f)  1Für eine optimale Ausnutzung der Flächen der Unterrichtsräume können die 
Abstände zwischen Schülertischen ggf. vergrößert werden, wenn die Tische unter 
Ausnutzung der geometrischen Gegebenheiten des Raumes möglichst günstig gestellt 
werden. 2Dies kann z. B. bedeuten, dass die äußeren Tischreihen ganz an die 
Außenwände gerückt werden, um die Zwischenräume zwischen den Reihen zu 
vergrößern. 3U. U. kann auch eine versetzte Positionierung der Tische in den Reihen 
die Abstände vergrößern. 4Sofern sehr große Räume nutzbar sind, sollten die 
Schülerinnen und Schüler – ähnlich wie bei Prüfungen – an Einzeltischen sitzen. 
 

g)  1Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von 
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist möglich. 2Hierbei ist auf eine möglichst 
konstante Gruppenzusammensetzung zu achten. 
 

h)  1Weiterhin werden versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von Zonen für feste 
Gruppen auf dem Pausenhof empfohlen, soweit dies schulorganisatorisch möglich ist. 
2Nach Möglichkeit sollten die Pausen im Freien verbracht werden. 3Sofern erforderlich, 
kann die Pause auch im Klassenzimmer erfolgen; für eine entsprechende Aufsicht ist 
zu sorgen. 4Es gilt dabei zu verhindern, dass sich zu viele Schülerinnen und Schüler 
zeitgleich auf dem Schulgelände und in den Sanitärräumen befinden und eine Durchmischung 

von Schülergruppen gefördert wird. 

 

i)  1Wegeführung mit Bodenmarkierungen und/oder Hinweisschilder im Schulgebäude 
und auf dem Schulgelände können helfen, eine geordnete Zuführung der Schülerinnen 
und Schüler sowie der Lehrkräfte in die Unterrichtsräume, Pausenbereiche, zur Mensa 
und in den Verwaltungstrakt zu erreichen und somit Personenansammlungen zu 
vermeiden. 2Es sollte zudem darauf geachtet werden, dass vor und nach 
Unterrichtsende eine angemessene Aufsicht im Eingangsbereich, in den Fluren und 
ggf. auch im Wartebereich von Schul-Haltestellen sichergestellt ist. 

 


