
   
 

 
- 1 - 
 
Blinden und sehbehinderten  
Personen wird dieses Dokument 
auf Wunsch auch in für sie wahr-
nehmbarer Form übermittelt. 
 

 

 

3Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung 
Postfach 31 80 | 55021 Mainz 
 

An alle 
Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege/ Krankenpflegehilfe, 
Schulen für Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, 
Generalistische Pflegeschulen an Krankenhäusern, 
Schulen für Gesundheitsfachberufe und  
Träger der praktischen Ausbildung 
Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz 

  Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz 
 
 
 

  
Bauhofstraße 9  
55116 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 06131 16-2452 
Mail: poststelle@msagd.rlp.de 
www.msagd.rlp.de 
 
 
 
21.05.2021 

Mein Aktenzeichen 
629/6210 

Ihr Schreiben vom 
 
"Aktenzeichen"  

Ansprechpartner/-in / E-Mail  
Dr. Prisca Rosenbach 
Prisca.Rosenbach@mastd.rlp.de 
Heiko Strohbach 
Heiko.Strohbach@mastd.rlp.de 

Telefon / Fax    
06131 16-2359 
 
06131-16-2320 

  

Schulbetrieb an den Pflegeschulen an Krankenhäusern und den Schulen für 

Gesundheitsfachberufe und Befreiung von der Testpflicht 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die letzten Wochen haben Ihnen allen wieder einmal viel abverlangt. Für Ihr stetes En-

gagement möchte ich mich auch an dieser Stelle bei Ihnen sehr herzlich bedanken! 

Derzeit sehen wir, dass erfreulicher Weise das Infektionsgeschehen und damit auch die 

Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner langsam, aber stetig zurückgeht. Auf-

grund des Infektionsgeschehens und der momentan geltenden Regelungen bestehen 

folgende Möglichkeiten für den Schulbetrieb und die Testungen an Schulen:  

 

1. Wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz den 

Schwellenwert von 100 überschreitet, gilt seit dem 23.4.2021 und noch bis zum 30. 

Juni 2021 die sogenannte Bundes-Notbremse. Für die Schulen sind also die Rege-

lungen des § 28 b Infektionsschutzgesetz (IfSG) anzuwenden. 

 

In den Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an 

drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, ist die Durchführung von Präsen-

zunterricht ab dem übernächsten Tag nur in Form von Wechselunterricht zulässig. 
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Ab einer Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist der Präsenzun-

terricht ab dem übernächsten Tage untersagt und es muss weiterhin Fernunterricht 

stattfinden. Abschlussklassen sind von der Untersagung des Präsenzunterrichts 

ausgenommen (§ 28 b Abs. 3 S. 4 IfSG iVm § 12 Abs. 10 der 21. CoBelVO). 

 

Am Präsenzunterricht darf nur teilnehmen, wer zweimal pro Woche getestet wird. 

 

Die 21. CoBelVO sieht vor, dass Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die Sie-

ben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen einen der Schwellenwerte 

des § 28 b IfSG überstiegen hat, dies in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu 

machen haben; zugleich ist bekannt zu machen, ab wann die Maßnahmen des § 28 

b IfSG gelten (§ 23 CoBelVO). Sofern die Landkreise und kreisfreien Städte auf-

grund des § 28 b Abs. 3 IfSG feststellen, dass für ihren Bereich die Voraussetzungen 

für den Übergang zum Präsenzunterricht in geteilten Gruppen oder die Untersagung 

der Durchführung von Präsenzunterricht gegeben sind, ist geregelt, dass sie hier-

über frühzeitig sämtliche in ihrem Gebiet gelegenen Schulen informieren (§ 12 Abs. 

9 CoBelVO). 

 

2. Unterhalb des Schwellenwertes der Bundes-Notbremse können wie bisher seit dem 

15. März 2021 nicht nur die Abschlussklassen, sondern auch die weiteren Klassen- 

bzw. Jahrgangsstufen der Pflege- und Gesundheitsfachberufe in Präsenz unterrich-

tet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Soweit 

das Abstandsgebot nicht umsetzbar ist, findet Wechselunterricht in geteilten Grup-

pen statt. Für alle Auszubildenden bzw. Schülerinnen und Schüler besteht Präsenz-

pflicht, es sei denn sie sind aufgrund eines Attestes vom Unterricht befreit. Zu den 

Regelungen zur Durchführung von Prüfungen und zur praktischen Ausbildung sowie 

zur Praxisbegleitung sehen Sie bitte das Rundschreiben vom 25.03.2021. 
 

3. Die Regelungen unter Nr. 2 werden noch bis zum 20. Juni 2021 fortgesetzt. 

 

4. Ab dem 21. Juni 2021 kann nach jetzigem Stand in den Landkreisen und kreisfreien 

Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, Präsenzunterricht für 

alle Klassen- und Jahrgangsstufen erfolgen, ohne dass bestimmte Abstände im 
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Klassenraum gewährleistet werden müssen. Ein solcher Schritt – Verzicht auf Ab-

stand – ist auf der Grundlage des zunehmenden Impfschutzes, der Testungen und 

der hervorragend umgesetzten Hygienekonzepte, insbesondere der Maskenpflicht, 

aus Sicht der Experten der Universitätsmedizin Mainz verantwortbar und möglich. 

 

5. Nach der Bundes-Notbremse ist Präsenzunterricht nur zulässig, wenn die Personen 

zweimal pro Woche getestet werden, § 28 b Abs. 3 Infektionsschutzgesetz. Bundes-

tag und Bundesrat haben auf Grund des § 28c Infektionsschutzgesetz eine Rechts-

verordnung (SchAusnahmV) u.a. zur Gleichstellung von geimpften Personen und 

genesenen Personen mit negativ getesteten Personen erlassen. Im Schulbereich 

besteht nun die Möglichkeit, im Falle eines entsprechenden Nachweises von der 

verpflichtenden Teilnahme an der Testung befreit zu werden wie folgt:  

 

 Nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (genesene Person): 

Die Infektion ist der Schule  nachzuweisen. Hierzu kann derzeit eine Bescheini-

gung über das positive Testergebnis genutzt werden. Die zugrundeliegende Te-

stung (PCR) muss mindestens 28 Tage und darf nicht länger als 6 Monate zu-

rückliegen.  

 

 Nach vollständiger Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (geimpfte 

Person): Ein vollständiger Impfschutz liegt nach Ablauf von 14 Tagen nach der 

letzten Impfung vor, die nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission 

beim Robert Koch-Institut für ein vollständiges Impfschema erforderlich ist. Für 

eine vollständige Immunisierung ist je nach Hersteller eine ein- oder zweimalige 

Impfung erforderlich. Dies ist durch einen entsprechenden Impfnachweis (z.B. 

Impfpass oder Impfbescheinigung) zu belegen.  
 

 Nach einer Infektion und zusätzlicher Impfung (genesene und geimpfte Per-

son): Dies setzt voraus, dass die Person im Besitz eines entsprechenden Nach-

weises als genesene Person (s. oben) ist und zusätzlich über einen Impfnach-

weis (z.B. Impfpass oder Impfbescheinigung) über den vollständigen Impfschutz 

gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 verfügt, der bereits nach Ablauf von 14 

Tagen nach der einmaligen COVID-19- Impfung vorliegt. 
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Lehrkräfte, die von der Testpflicht befreit werden wollen, erbringen die erforderlichen 

Nachweise gegenüber der Schulleitung, die die Befreiung mit dem beigefügten Vor-

druck dokumentiert. Auszubildende bzw. Schülerinnen und Schüler legen die erfor-

derlichen Nachweise der aufsichtsführenden Lehrkraft vor, die die Befreiung eben-

falls mit dem beigefügten Vordruck dokumentiert. Die Dokumentation bewahrt die 

Schule bis vier Wochen nach Beendigung der Testpflicht auf. 

Eine Befreiung von der der Testpflicht kommt nicht in Betracht für Personen, die 

typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen 

oder bei denen eine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachge-

wiesen ist. 

Im Übrigen gilt auch weiterhin, dass die Schulen nicht betreten werden dürfen, wenn 

typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegen 

(insb. Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksver-

lust).  

6. Soweit Landkreise oder kreisfreie Städte Allgemeinverfügungen zur Bekämpfung 

des Coronavirus SARSCoV-2 erlassen und darin explizit nur die „Berufsbildenden 

Schulen“ benennen, gilt wie bisher, dass die Regelungen zu den Berufsbildenden 

Schulen analog auch auf die weiteren Schulen des Gesundheitswesens anzuwen-

den sind. 

Für Rückfragen stehen Ihnen beim Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und 

Digitalisierung Frau Dr. Rosenbach (Tel.: 06131/16-2359) sowie Herr Strohbach (Tel.: 

06131/16-2320) zur Verfügung. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Jeannette Mischnick 


