
 
 

 
 
 

  

 

Allgemeinverfügung 
zur Regelung des Betriebes von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von 

Schulen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie  
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
 

vom 12. Mai 2020, Az: 15-5422/4 
  

 

Auszüge aus der Allgemeinverfügung:
zutreffend für unser Gymnasium 

 
 
1. Zweck der Allgemeinverfügung 
 

1.3. 1Der Besuch der Schulen einschließlich der Schulen des zweiten Bildungswe-
ges ist zwecks Erfüllung der Schulpflicht und zur Unterrichtung sowie zur Durch-
führung von Prüfungen und Konsultationen den dort beschulten Schülern ge-
stattet. 2Der Unterricht ist durch die Lehrkräfte der jeweiligen Schule  abzusi-
chern. 3Sonstige  Veranstaltungen  an  Schulen  und  Sportunterricht  an Grund-
schulen sowie in der Primarstufe der Förderschulen finden nicht statt. 

 
1.4. 1Der Schulpflicht ist grundsätzlich im Präsenzunterricht an der Schule nachzu-

kommen. 2Sofern aufgrund dieser Allgemeinverfügung oder aus Gründen des 
Infektionsschutzes die Teilnahme am Präsenzunterricht nicht gestattet ist, wird 
die Schulpflicht im Rahmen der häuslichen Lernzeit erfüllt. 3Insbesondere an 
den weiterführenden Schulen ist die Beschulung in enger pädagogischer Ver-
bindung von Präsenzzeit und häuslicher Lernzeit (Wechsel-Modell) durch die 
Schule zu gewährleisten. 

  1.8. Die allgemeinen Bestimmungen des Infektionsschutzrechts und § 12 Sächsi-
sche  Corona-Schutz-Verordnung,  demgemäß  eine  regionale  Schließung  von 
Kindereinrichtung und Schulen möglich ist, bleiben unberührt. 

2. Allgemeine Hygiene-Richtlinien 

 
2.1. 

1

Der Zugang zu den Gebäuden der in Ziffer 1.1. genannten Einrichtungen ist 
nur Personen ohne nachweisliche SARS-CoV-2-Infektion und ohne Symptome, 
die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hinweisen, wie insbesondere Husten, Fieber 
und Halsschmerzen, gestattet. 2Personen mit Vorerkrankungen, deren Krank-
heitssymptome einer SARS-CoV-2-Infektion ähneln, müssen durch geeignete 
Nachweise, insbesondere durch Vorlage einer ärztlichen Bestätigung, die Un-
bedenklichkeit dieser Symptome belegen. 3Lehrkräfte, die Symptome im Sinne 
des Satzes 1 zeigen und nicht im Sinne des Satzes 2 nachweislich vorerkrankt 
sind, melden dies unverzüglich der Schulleitung der Schule, an der sie beschäf-
tigt sind, und lassen eine Testung auf SARS-CoV-2 durchführen. 

 
 

 
 

 
2.2. 1Personen, die an einer Einrichtung gemäß Ziffer 1.1. beschäftigt sind, die dort 

beschulten volljährigen Schüler und die Personensorgeberechtigten minderjäh-
riger Kinder, die in einer solchen Einrichtung beschult oder betreut werden, sind 
verpflichtet, die Einrichtung unverzüglich zu informieren, wenn sie oder ihre in 
den Einrichtungen beschulten oder betreuten Kinder mit SARS-CoV-2 infiziert 
sind oder kürzlich näheren Kontakt zu einer nachweislich mit SARS-CoV-2 infi-
zierten  Personen  hatten. 2Es gilt  das  Zugangsverbot  nach  Ziffer  2.1.  Satz 1. 
3Das Betreten einer Einrichtung ist frühestens 14 Tage nach der Feststellung 
von Symptomen oder einer Infektion wieder gestattet. 4Nach einer nachgewie-
senen Infektion kann die Schule zuvor eine ärztliche Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung verlangen. 



 

  

 

2.3. 1Zeigt eine Person, die eine Einrichtung nach Ziffer 1.1. betreten will oder sich 
in derselben aufhält, Symptome im Sinne der Ziffer 2.1. Satz 1, so kann ihr der 
Zugang zur Einrichtung verweigert oder sie der Einrichtung verwiesen werden. 
2Schüler oder betreute Kinder, die Symptome während der Unterrichts- oder 
Betreuungszeit zeigen, sind in der Einrichtung zu isolieren; das Abholen durch 

 
 

berechtigte Personen ist unverzüglich zu veranlassen. 3Die Aufsichtspflichten 
bestehen bis zum Abholen des Kindes uneingeschränkt fort. 

 

2.4. 1Berechtigte Personen haben sich unverzüglich nach Betreten einer Einrichtung 
die Hände gründlich zu waschen. 2Die Einrichtung stellt sicher, dass geeignete 
Möglichkeiten zum Händewaschen ausgewiesen sind. 3Der Träger der Einrich-
tung stellt sicher, dass die notwendigen hygienischen Mittel an Betriebstagen in 
ausreichender Menge verfügbar sind. 4Die Husten- und Niesetikette sind zu be-
achten. 5Personen, die sich in der Einrichtung aufhalten, sind auf die Einhaltung 
der Hygienemaßregeln in geeigneter Weise hinzuweisen. 

 

2.5. 1In den Eingangsbereichen eines Schulgebäudes sind Hinweise zu den einzu-
haltenden Hygieneregelungen nach Ziffern 2.1. und 2.2. anzubringen, die diese 
Vorgaben altersgerecht und übersichtlich darstellen. 2Desinfektionsmittel sind 
im Eingangsbereich und in sanitären Räumlichkeiten vorzuhalten. 

 

2.6. 1Genutzte Raum- und Oberflächen sowie Gegenstände sind regelmäßig gründ-
lich zu reinigen. 2Genutzten Räume sind täglich mehrfach zu lüften. 3Technisch-
mediale Geräte, deren Bedienung unmittelbaren körperlichen Kontakt erfordert, 
sollen nicht von mehreren Personen zugleich oder in kurzen Abständen genutzt 
werden. 4Sie sind nach jeder einzelnen Nutzung zu desinfizieren. 

 

2.7. Der „Rahmenhygieneplan gemäß § 36 des Infektionsschutzgesetzes für Schu-
len und sonstige Ausbildungseinrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche-
betreut werden“ ist zu beachten. 

 
3. Regelungen zum Schulbetrieb 

3.1. 1Für Schüler, die aufgrund der Ziffer 2.1. das Schulgelände nicht betreten dür-
fen, gilt die Schulpflicht. 2Sofern keine ärztliche Befreiung vom Unterricht vor-
liegt, haben sie dieser im Rahmen der häuslichen Lernzeit nachzukommen. 3Die 
unterrichtenden Lehrer stehen dem betroffenen Schüler für Fragen zur Verfü-
gung und stellen sicher, dass diesem der im Präsenzunterricht vermittelte Lern-
stoff zugänglich ist. 

 
3.2. 1Besteht  bei  Schülern  oder  bei  Personen,  die  in  deren  Haushalt  leben, eine 

Grunderkrankung, die die körperliche Abwehrfähigkeit gegen eine SARS-CoV-
2-Infektion  wesentlich  verringert,  sind  diese  Schüler  von  der  Schulbesuchs-
pflicht freizustellen, sofern das Infektionsrisiko nicht anderweitig wesentlich re-
duziert  werden  kann. 2Über  die  Freistellung  entscheidet  der  Schulleiter  auf 
Grundlage einer ärztlichen Bescheinigung. 3Ziffer 3.1. gilt entsprechend. 

 
3.3. Schulfremden Personen, die nicht für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes 

oder  des  Betriebs  notwendiger  Nebeneinrichtungen  benötigt  werden,  ist  das 
Betreten des Schulgeländes untersagt, sofern nicht nachfolgend etwas anderes 
bestimmt ist. 

 

3.6. Für Schüler der Sekundarstufe I (Klassenstufen 5 bis 10) und der Sekundar-
stufe II (Jahrgangsstufen 11 bis 13), jeweils einschließlich der berufsbildenden 
Schulen, gilt ab dem 18. Mai 2020 das Folgende wie auch für Schüler der Mittel- 
und Oberstufe der Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
(Jahrgangsstufen 4 bis 9) sowie für Schüler entsprechender Klassen und Bil-
dungsgänge ab dem 2. Juni 2020: 



   

 
3.6.1. 1Schüler werden im Wechsel von Präsenzunterricht an der Schule und 

häuslicher Lernzeit unterrichtet. 2Hierbei gilt der Grundsatz, dass an ei-
nem Schultag nur jeweils so viele Schüler einer Klasse im Schulunter-
richt anwesend sind, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern 
zwischen den Schülern während des Unterrichts gewährleistet werden 
kann.  3Die  nähere  organisatorische  und  pädagogische  Ausgestaltung 
des Wechsel-Modells im Sinne der Ziffer 1.4. obliegt der Schulleitung. 

 
3.6.2. 1Während des Präsenzunterrichts ist durch geeignete Maßnahmen si-

cherzustellen, dass im Klassenraum der Mindestabstand von eineinhalb 
Metern im Sinne der Ziffer 3.6.1. und die allgemeinen Hygiene-Richtli-
nien nach Ziffer 2. eingehalten werden. 2Dasselbe gilt für den Aufenthalt 
auf dem Schulgelände. 

 
3.6.3. 1Der Klassenlehrer kann im Einvernehmen mit der Schulleitung für aus-

gewählte Unterrichtssequenzen, insbesondere anlässlich der Durchfüh-
rung von Experimenten, anordnen, dass im Klassenraum während des 
Unterrichts  eine  Mund-Nasen-Bedeckung  zu  tragen  ist. 2Die  Schullei-
tung kann anordnen, dass außerhalb der Unterrichtsräume eine solche 
Bedeckung zu tragen ist. 3Der Schüler ist verpflichtet, auf dem Schulge-
lände stets eine Mund-Nasen-Bedeckung bei sich zu führen. 

 
3.6.4. 1Diejenigen Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden 

in häuslicher Lernzeit unterrichtet. 2Die Schulbesuchspflicht wird in die-
ser Zeit ausgesetzt. 3Schülern in häuslicher Lernzeit ist es untersagt, 
das Schulgelände zu betreten oder in sonstiger Weise während der üb-
lichen Unterrichtszeit in persönlichen Kontakt mit der Schule oder mit 
Lehrkräften zu treten. 4Sie gelten insoweit als schulfremde Personen im 
Sinne der Ziffer 3.3. 
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