
Elterninformation über das Inkrafttreten einer neuen Allgemeinverfügung für den Freistaat Thüringen 

für Kindertageseinrichtungen, Schulen, weitere Jugendhilfe und für den Sport mit Gültigkeit vom 01. 

bis 31. Juli 2021 

Den vollständigen Text finden Sie hier:   https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2021/2021-06-30_TMBJS-

Allgemeinverfuegung_Kita-Schule-Jugendhilfe.pdf.pdf 

Hier Auszüge aus dem Inhalt:  

➢ Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung: 

Innerhalb des Schulgebäudes in Situationen, in denen der Mindestabstand nach § 1 Abs. 1 Satz 1 

ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO nicht eingehalten werden kann, sollen Schüler ab dem vollendeten 

sechsten Lebensjahr bis zum vollendeten 16. Lebensjahr eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung oder 

eine qualifizierte Gesichtsmaske tragen und Schüler ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, das 

pädagogische Personal und weiteres Personal der Schule eine qualifizierte Gesichtsmaske (medizinische 

Gesichtsmaske oder FFP2 Standard) verwenden. 

Während des Unterrichts ist das Verwenden einer Mund-Nasen-Bedeckung beziehungsweise einer 

qualifizierten Gesichtsmaske nicht zwingend erforderlich.  

 

➢ Testungen in der Schule: 

Schülern wird in der Schule bis zu zweimal wöchentlich eine Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 angeboten. Es wird dringend empfohlen, dieses Testangebot 

wahrzunehmen (eine Testpflicht besteht nicht). 

Schüler, deren Testung ein positives Testergebnis aufweist, sind durch das betreuende pädagogische 

Personal unverzüglich zu isolieren; für minderjährige Schüler ist die Abholung durch berechtigte Personen 

unverzüglich zu veranlassen. Soweit eine durchgeführte Testung ein positives Testergebnis ausweist, 

besteht für die getestete Person die Verpflichtung, unverzüglich einen PCR-Test durchführen zu lassen. 

Die Schulleitung oder die von ihr beauftragten Personen sind verpflichtet, die Sorgeberechtigten oder die 

volljährigen Schüler auf die Verpflichtung hinzuweisen. 

 

Zum Zwecke der Durchführung der Testung ist die Verarbeitung folgender personenbezogener Daten von 

Schülern und deren Sorgeberechtigten durch die Schulleitung und von diesem beauftragten Personal 

der Schule zulässig: 

1. Name und Vorname des Schülers, 

2. Geburtsdatum des Schülers, 

3. Ergebnis der Testung, 

4. Name und Vorname der Sorgeberechtigten, 

5. eine Telefonnummer der Sorgeberechtigten. 

Die Datenverarbeitung nach § 9 IfSG bleibt unberührt. 

 

➢ Befreiungsmöglichkeiten von der Präsenzpflicht von Schülern: 

(Nur noch:) Schüler, die Risikomerkmale eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 tragen, werden auf formlosen Antrag bei der Schulleitung von der Teilnahme 

am Präsenzunterricht befreit; die Verpflichtung zur Teilnahme an Prüfungen und Leistungsnachweisen 

bleibt davon unberührt.  

(Für alle anderen Schüler besteht die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht.) 
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Sofern ein Schüler bereits einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen 

kann, ist er verpflichtet, ein aktuelles ärztliches Attest vorzulegen, mit dem das bestehende erhöhte Risiko 

eines schweren Krankheitsverlaufs bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unter 

Berücksichtigung einer bereits erfolgten Impfung gegen den Coronavirus SARS-CoV-2 bescheinigt wird. 

 

➢ Veranstaltungen in der Schule: 

Beratungen und Konferenzen, Klassen- und Kurselternversammlungen, Beratungen der schulischen 

Mitbestimmungsgremien sowie schulische Veranstaltungen mit einrichtungsfremden Personen zur 

Ausgabe von Zeugnissen können 

a) unter Wahrung des Mindestabstands 

b) unter Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung und 

c) unter Gewährleistung der Kontaktnachverfolgung 

stattfinden. Nach Möglichkeit sollen größere Räume oder Veranstaltungen unter freiem Himmel gewählt 

werden. 

 

Der schulische Hygieneplan wird aktuell an die Inhalte der jetzt gültigen Allgemeinverfügung des TMBJS 

zum Vollzug der Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung 

des Coronavirus SARS-CoV-2 angepasst. 
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