
Überblick über die wichtigsten  

Regelungen für außerschulische Partner an Schulen  

im SJ 2020/2021 
Stand: Ministeriumsschreiben von Ministerin Dr. Susanne Eisenmann vom 07.07.2020 an die 

Schulen 

 

 

Regelbetrieb an Grundschulen und den Grundstufen der SBBZ 

Unter der Voraussetzung, dass es weiterhin gelingt, das lnfektionsgeschehen in Baden-

Württemberg zu kontrollieren, werden die Schülerinnen und Schüler im kommenden Schuljahr 

in der Regel im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. 

 

 Eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen können unter Einhaltung der Hygiene- 

und Abstandsregeln stattfinden. 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Schulhalbjahr 2020/21 

nicht möglich. 

 Für Schulveranstaltungen ohne konstante Gruppenzusammensetzung sind geeignete 

Räume und Formate zu wählen, um den Regelungen der §§ 9 und 10 CoronaVO für 

Ansammlungen und Veranstaltungen zu genügen. 

 Singen in geschlossenen Räumen ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für die Verwendung 

von Blasinstrumenten. 

 

 

Regelbetrieb an den auf der Grundschule aufbauenden Schularten 

Unter der Voraussetzung, dass es weiterhin gelingt, das lnfektionsgeschehen in Baden-

Württemberg zu kontrollieren, werden die Schülerinnen und Schüler im kommenden Schuljahr 

in der Regel im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. 

 

 Eintägige außerunterrichtliche Veranstaltungen können unter Einhaltung der Hygiene- 

und Abstandsregeln stattfinden. 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Schulhalbjahr 2020/21 

nicht möglich. 

 Für die Schulen besteht auf Grundlage der jeweils gültigen Corona-Verordnung die 

Möglichkeit, in ihren Ganztagsangeboten auch sonstige Personen (nichtpädagogisches 

Personal und Ehrenamtliche von Vereinen u. a. sowie Schulsozialarbeiter, 

Jugendbegleiter etc.) einzubeziehen. Die Schulleitung entscheidet über deren Einsatz in 

den Ganztagsangeboten. Maßgeblich sind weiterhin die jeweils geltenden 

entsprechenden Verordnungen zum Infektionsschutz. 

 Auch in den Ganztagsangeboten soll eine möglichst konstante 

Gruppenzusammensetzung angestrebt werden. Sofern es schulorganisatorisch 

erforderlich ist, kann die Gruppe im Ganztag auch innerhalb der Jahrgangsstufe 

übergreifend gebildet werden. Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung sollte 

möglichst vermieden werden. 

 Außerschulische Lernorte können im Ganztag aufgesucht werden: Ganztagsangebote 

können grundsätzlich auch außerhalb des Schulgeländes, etwa im Jugendhaus, auf dem 

Abenteuerspielplatz, im Zoo oder im Schwimmbad, angeboten werden, sofern dies unter 



Hygienegesichtspunkten möglich ist. Zu beachten ist bei der Wahl solcher 

außerschulischen Lernorte, dass die Übernahme der Aufsichtspflicht von den 

durchführenden Personen übernommen wird. Die Gesamtverantwortung für das 

Ganztagsangebot verbleibt jedoch stets bei der genehmigenden Schulleitung. 

 Für Schulveranstaltungen ohne konstante Gruppenzusammensetzung sind geeignete 

Räume und Formate zu wählen, um den Regelungen der §§ 9 und 10 CoronaVO für 

Ansammlungen und Veranstaltungen zu genügen. 

 

 

Regelbetrieb an den beruflichen Schulen 

Unter der Voraussetzung, dass es weiterhin gelingt, das lnfektionsgeschehen in Baden-

Württemberg zu kontrollieren, werden die Schülerinnen und Schüler im kommenden Schuljahr 

in der Regel im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. 

 

 Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, 

Schüleraustausch oder Studienreisen sind im ersten Halbjahr untersagt. Die Regelung für 

das zweite Halbjahr wird rechtzeitig kommuniziert. Andere außerunterrichtliche 

Veranstaltungen können stattfinden, sofern die jeweils geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln eingehalten werden. 

 Schulveranstaltungen, deren Beteiligte nicht der konstanten Gruppenzusammensetzung 

entsprechen, sind durch die Wahl geeigneter Räumlichkeiten und entsprechender 

Formate so zu gestalten, dass sie den Regelungen der Corona-Verordnung für 

Ansammlungen und Veranstaltungen (SS I und $ 10) genügen. Dies betrifft 

beispielsweise Veranstaltungen unter Beteiligung der Eltern, barv. 

lnformationsveranstaltungen der Schulen. 

 Singen und das Spielen von Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen ist weiterhin 

ausgeschlossen. 


