
Festlegungen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

 

Leider sind die Regelungen zur Mund-Nasen-Bedeckung der Neunten SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung des Landes und der Dritten Eindämmungsverordnung 

der Stadt Halle erneut widersprüchlich. Die Stadt fordert auf dem Schulgelände und innerhalb 

des Schulgebäudes das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes, das Land eine 

Mund-Nasenbedeckung auch im Unterricht. 

Zur Vereinfachung für alle Beteiligten und im Sinne eines bestmöglichen Infektionsschutzes 

haben wir uns für unsere Schule daher für das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-

Schutzes entschieden. Für die Pausen haben wir Abstandsregelungen getroffen, die unter 

Wahrung der zugewiesenen Aufenthaltsbereiche und der Mindestabstände eine Befreiung 

vom Mund-Nasen-Schutz möglich machen. 

Schülerinnen und Schüler, die keinen medizinischen Mund-Nasen-Schutz haben, können sich 

diesen im Sekretariat abholen. 

 

 

 

 
Fünfte Verordnung zur Änderung der Neunten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 

vom 25.Februar 2021 

§ 11 

Gemeinschaftseinrichtungen nach § 33 Nrn.1, 2, 3 und 5 des Infektionsschutzgesetzes 

(9)  Außer in Bereichen, die ausschließlich dem pädagogischen, administrativen oder technischen Personal 

der Schule vorbehalten sind und in Büros zur Einzelnutzung innerhalb des Schulgebäudes und auf dem 

Schulgelände immer dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist von allen 

Personen, die sich dort aufhalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. § 1 Abs. 2 und 3 bleibt 

unberührt.  

(10)  Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts gilt nicht für 

Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 6, solange sie sich im Klassenverband im 

Unterrichtsraum aufhalten. Im Schulsport besteht keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung. 

(11)  Im Freien ist vorrangig der Mindestabstand von 1,5 Metern zu gewährleisten, um den Schülerinnen und 

Schülern eine Pause vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu ermöglichen. 

 

Zweite Verordnung zur Änderung der Dritten Eindämmungsverordnung der Stadt Halle +vom 

26. Februar 2021 

 
§ 3  

Mund-Nasen-Bedeckung 

(5)  In Schulen ist innerhalb des Schulgebäudes außerhalb des eigenen Klassenraums und auf dem 

Außengelände immer dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht durchgehend eingehalten werden 

kann, von allen Personen, die sich dort aufhalten, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Satz 1 gilt nicht für Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 6, solange sie sich im 

Klassenverband befinden. 


