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Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch unter 100, gilt wieder die Corona-Schutz-

Verordnung mit ihren bekannten Regeln für den Betrieb von Schulen und 

Kindertageseinrichtungen. Die Regeln im Überblick. 

Kein Wechselunterricht in Grundschulen 

In Grund- und Förderschulen sowie Kindertageseinrichtungen findet wieder 

eingeschränkter Regelbetrieb statt. Das bedeutet, der Wechselunterricht in 

Grundschulen wird wieder aufgehoben, die Gruppen und Klassen müssen streng 

getrennt werden. In Einrichtungen der Kindertagespflege findet Regelbetrieb statt. 

Schulbesuch im Wechselmodell 

Für die übrigen Schülerinnen und Schüler verändert sich dagegen nichts. Für den 

Unterricht ab Klassenstufe fünf müssen die Klassen wie bisher geteilt werden 

(Wechselmodell). Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen können den 

Unterricht in Präsenz besuchen. Der Präsenzunterricht kann im Wechselmodell 

erfolgen. 

Schulbesuchspflicht bleibt aufgehoben 

Alle Schülerinnen und Schüler können sich weiterhin von der Präsenzbeschulung 

schriftlich abmelden. Die Abmeldung muss durch Belange des Infektionsschutzes 

begründet sein. 

Masken bleiben Pflicht 

Ab Klassenstufe fünf müssen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wie bisher 

eine medizinische Gesichtsmaske oder FFP2-Maske oder vergleichbare 

Atemschutzmaske (zum Beispiel KN95/N95), jeweils ohne Ausatemventil, auch im 

Unterricht tragen. Weiterhin gilt: Alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, sonstiges 

Personal und Eltern müssen auf dem Gelände der Schule und im Schulgebäude eine 

der genannten Masken tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht auf dem Außengelände 

der Schulen, wenn ein ausreichender Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 

wird. 

Es muss kein Mund-Nasen-Schutz während der Abiturprüfung und auch nicht 

während aller anderen schulischen Abschlussprüfungen getragen werden. Jedoch 

muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Zur Wahrung gleicher 



Prüfungsbedingungen besteht kein Entscheidungsspielraum zwischen dem Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes und der Einhaltung des Mindestabstands. 

Testpflicht bleibt 

Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich weiterhin zweimal pro Wochen selbst 

testen. Gleiches gilt für das Schulpersonal. Die Testpflicht gilt dagegen nicht für 

Personen, die nachweisen, dass sie über einen vollständigen Impfschutz gegen 

SARS-CoV-2 verfügen oder die von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen sind. 

Die ab dem 10. Mai und bis zum 30. Mai gültige Corona-Schutz-Verordnung gibt 

es hier. 

* Beitrag aktualisiert am 19. Mai 2021 
 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordnung-2021-05-04.pdf

