
 

 

Zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz, (12. CoBeLVO) 

Vom 30. Oktober 2020, Auszug für Schulen: 

§ 9 

Nutzung von Verkehrsmitteln, Schülerbeförderung 

(1) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und Fernverkehrs und des 

gewerblichen Passagierverkehrs auf Flughäfen und der hierzu gehörenden Einrichtungen, wie 

beispielsweise dem Aufenthalt an Haltestellen, Bahnsteigen oder Einrichtungen der Fluggastab-

fertigung, gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere die Maskenpflicht nach § 1 

Abs. 3. Satz 1 gilt auch für den freigestellten Schülerverkehr und andere Personenverkehre ge-

mäß Freistellungs-Verordnung vom 30. August 1962 (BGBl. I S. 601) in der jeweils geltenden Fas-

sung sowie für Taxi- und Mietwagenverkehre. Ein Fahrscheinverkauf bei der Fahrerin oder dem 

Fahrer ist nur zulässig, wenn Trennvorrichtungen in den Fahrzeugen vorhanden sind. Der Verkauf 

und Verzehr von alkoholischen Getränken in den Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah-

verkehrs ist untersagt. 

(2) Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 des Schulgesetzes (SchulG) oder 

§ 33 des Privatschulgesetzes (PrivSchG) darf nicht mit der Begründung verweigert werden, dass 

diese keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

(3) Der Betrieb von Seilbahnen, Sesselbahnen und ähnlichen Einrichtungen kann unter Einhaltung 

der allgemeinen Schutzmaßnahmen entsprechend Absatz 1 erfolgen. 

(4) Die Durchführung von Reisebusreisen, Schiffsreisen oder ähnlichen Angeboten ist unzulässig. 

 

Teil 6, Bildung und Kultur 

§ 12 

Schulen, Staatliche Studienseminare für Lehrämter 

(1) Der Schulbetrieb einschließlich des Schulsports findet gemäß den Vorgaben des für die Ange-

legenheiten des Schul- und Unterrichtswesens zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit 

dem für die gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium statt. Der „Hygieneplan-

Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums 

für Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung, ist anzuwenden; dabei gelten die Maskenpflicht 

nach § 1 Abs. 3 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nach Maßgabe des 

„Hygieneplans-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz". Sofern der reguläre Unterricht wegen 

der in den Sätzen 1 und 2 genannten Vorgaben nicht im vorgesehenen Umfang als Präsenzunter-

richt stattfindet, erfüllen die Schulen ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag durch ein pädagogi-

sches Angebot, das auch in häuslicher Arbeit wahrgenommen werden kann. Die Schulpflicht be-

steht fort und wird auch durch die Wahrnehmung des pädagogischen Angebots zur häuslichen 

Arbeit erfüllt. Schülerinnen und Schüler, die aus Infektionsschutzgründen nicht am Präsenzunter-

richt teilnehmen, erhalten ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit. 

(2) Über die Regelungen in Absatz 1 hinaus gilt an allen Schulen mit Ausnahme der Grundschu-

len, der Primarstufen an Förderschulen sowie Schulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche 

Entwicklung und dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung die Maskenpflicht nach § 1 

Abs. 3 auch während des Unterrichts. § 1 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 gilt entsprechend. Ausnahmen von 

der Maskenpflicht sind zeitlich begrenzt und, soweit und solange dies erforderlich ist, aus schul-

organisatorischen oder gesundheitlichen Gründen möglich; dies gilt insbesondere bei Sportun-



 

 

terricht und in der Pause im Freien, zur Nahrungsaufnahme sowie bei Prüfungen und Kursarbei-

ten. Näheres regelt der „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“. In den Fällen 

des Satzes 3 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 

(3) Abweichungen von den in Absatz 1 genannten Vorgaben sind für Schulen in freier Träger-

schaft möglich; sie bedürfen der Zustimmung der Schulbehörde. 

(4) Sofern aus Infektionsschutzgründen eine großräumige Schließung von Schulen erforderlich 

ist, wird eine schulische Notbetreuung eingerichtet. Eltern können diese in Anspruch nehmen, 

sofern eine häusliche Betreuung für die Schülerinnen und Schüler nicht oder nur teilweise mög-

lich ist. Die Notfallbetreuung kommt vor allem für folgende Schülerinnen und Schüler infrage: 

1. besonders beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler in Förderschulen, deren Eltern zur Ver-

sorgung und Betreuung ihrer Kinder die Unterstützung der Schule benötigen;  

2. Kinder, deren Eltern zu Berufsgruppen gehören, deren Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der Grundversorgung der Bevölkerung 

notwendig sind, unabhängig davon, ob ein Elternteil oder beide Elternteile diesen Berufsgruppen 

angehören; zu diesen Gruppen zählen insbesondere Angehörige von Gesundheits- und Pflegebe-

rufen, Polizei, Rettungsdienste, Justiz (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien) 

und Justizvollzugsanstalten, Feuerwehr, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher und Angestellte 

von Energie- und Wasserversorgung; für die Grundversorgung der Bevölkerung können auch an-

dere Berufsgruppen notwendig sein, beispielsweise Angestellte in der Lebensmittelbranche, in 

der Landwirtschaft Tätige, Mitarbeitende von Banken und Sparkassen oder von Medienunter-

nehmen; 

3. Kinder berufstätiger Alleinerziehender und anderer Sorgeberechtigter, die auf eine Betreuung 

angewiesen sind und keinerlei andere Betreuungslösung finden; 

4. Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch oder teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 32 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

erhalten; 

5. Kinder, bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes dies für zweckmäßig erach-

tet, auch wenn die Familie keine Individualleistung erhält sowie  

6. Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss kommt, dass die Betreuung im Sinne 

des Kindeswohls geboten ist; deren Sorgeberechtigten sollen ermuntert werden, die Notfallbe-

treuung in Anspruch zu nehmen. Soweit Schülerinnen und Schüler an der Notfallbetreuung in 

den Schulen teilnehmen, findet dort ein an die Situation angepasstes pädagogisches Angebot 

statt. 

(5) Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Prüfungen an den Staatlichen Studiense-

minaren für Lehrämter richtet sich nach den Vorgaben des für die Lehrerinnen und Lehrerausbil-

dung zuständigen Ministeriums und erfolgt unter Beachtung des „Hygieneplans Corona für die 

Studienseminare in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums für 

Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung. 

(6) Für Schulen für Gesundheitsfachberufe nach dem Landesgesetz über die Gesundheitsfachbe-

rufe vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 265), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Sep-

tember 2020 (GVBl. S. 371), BS 2124-11, sowie für Pflegeschulen nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des 

Landesgesetzes zur Ausführung des Pflegeberufegesetzes vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 212, BS 

2124-13) gelten die Regelungen der Absätze 1, 2und 3 entsprechend. 



 

 

Schreiben des Bildungsministeriums vom 30.10.2020 

 

Maskenpflicht an weiterführenden Schulen ab 2. November 2020  

Für den Bereich der Schulen gilt, dass ab Montag, 2. November 2020, landesweit die Pflicht zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Schutzbedeckung an allen weiterführenden Schulen auch im Unter-

richt gilt. Die Maskenpflicht gilt für die Zeitdauer der allgemeinen weitgehenden Einschränkun-

gen, also bis zum 30. November 2020.  

Von der Maskenpflicht im Unterricht ausgenommen sind Grundschulen, die Primarstufe an För-

derschulen sowie Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche und / oder motori-

sche Entwicklung. Kinder und jüngere Jugendliche sind keine Treiber der Pandemie.  

Das Tragen der Mund-Nasen-Schutzbedeckung ist ein wirksames Mittel, um sein Gegenüber vor 

Infektionen zu schützen und damit die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Bedingung da-

für ist, dass die Mund-Nasen-Schutzbedeckung ordnungsgemäß getragen wird. Wir wissen, dass 

die Anordnung weitere Einschränkungen für Schülerinnen und Schüler und das pädagogische 

Personal mit sich bringt, gerade das längere Sprechen unter der Maske kann anstrengen.  

Anfang der Woche erhalten Sie ein ausführliches Schreiben zu den Masken, in dem nähere In-

formationen zur Wirksamkeit, Möglichkeiten zu Entlastungszeiten (Möglichkeiten für ein Ab-

setzen und Durchatmen) und FAQs enthalten sind. Mit Blick auf die Eltern und Schülerinnen und 

Schüler, die das Tragen der Mund-Nasen-Schutzbedeckung kritisch sehen beziehungs-weise ver-

weigern, ist Ihnen bereits ein Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit Hand-

lungsempfehlungen zugegangen. In kritischen Einzelfällen, bei denen Sie kurzfristig Beratung 

brauchen, können Sie über die Hotline der ADD unter der Nummer 0261/20546-13300 Auskunft 

erhalten. Sie können sich natürlich gerne auch weiterhin an Ihre Schulaufsichtsbeamtinnen und -

beamten wenden.  

 

Kohortenbildung in der Grundschule ab 9. November 2020  

Für einen möglichst sicheren Schulbetrieb wird als weitere Schutzmaßnahme die Einrichtung 

konstanter Lerngruppen für die Grundschule bis auf Weiteres vorgesehen. Weitere Informatio-

nen – auch zu den Betreuenden Grundschulen und dem Ganztag – erhalten Sie in einem geson-

derten Schreiben. Wir bitten Sie, diese Maßnahme bis zum 9. November 2020 umzusetzen. Mit 

Blick auf den Religionsunterricht sind wir mit den Kirchen in einem guten und konstruktiven Aus-

tausch. Auch zu diesem Thema stehen Ihnen die Kolleginnen und Kollegen von der Schul-aufsicht 

beratend zur Verfügung. 

 

Sportunterricht  

Auch für den Sportunterricht an weiterführenden Schulen gelten Sonderregelungen: Grundsatz 

ist, dass Sportunterricht im Freien weiterhin regulär ohne Maske, aber mit Abstand stattfinden 

kann. Sporttheoretischer Unterricht in Innenräumen kann ebenfalls regulär (mit Maske) abgehal-

ten werden. Regulärer sportpraktischer Unterricht in Innenräumen kann nicht mit Maske statt-

finden. Wenn kein Ersatz durch regulären Sportunterricht im Freien möglich ist, sollte versucht 

werden, den Schülerinnen und Schülern ein alternatives Bewegungsangebot zu unter-breiten. 

Für Einzelfragen steht Ihnen die Schulaufsicht selbstverständlich zur Verfügung. Dar-über hinaus 

wird in der nächsten Woche ein ausführlicher Leitfaden an die Schulen versandt, der auch die 

angekündigten Empfehlungen des Umweltbundesamtes zur Nutzung von Sport- und Turnhallen 

berücksichtigt.  

 

Tage der Offenen Tür  

Wir möchten Sie darüber hinaus darum bitten, zunächst bis Ende November keine Tage der Of-

fenen Tür in Präsenz an Ihren Schulen abzuhalten und geplante Termine abzusagen oder zu ver-



 

 

schieben. Wir begrüßen es sehr, dass viele Schulen bereits von sich aus alternative digitale For-

mate entwickelt haben. Das Pädagogische Landesinstitut wird Sie dabei gerne beraten. 


