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Neubewertung zum Einsatz von Schwangeren im Präsenzunterricht 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

vor dem Hintergrund, dass SARS-CoV-2-Infektionen mit der seit Januar 2022 dominanten 

Omikron-Variante im Allgemeinen und vor allem bei Geimpften vergleichsweise mild, häu-

fig auch asymptomatisch verlaufen, wurde von Expertinnen und Experten des Ausschus-

ses für Mutterschutz (AfMu) eine Empfehlung zur mutterschutzrechtlichen Bewertung von 

Gefährdungen durch SARS-CoV-2 erarbeitet.  

 

Das Papier aktualisiert und ersetzt das Papier „Hinweise zur mutterschutzrechtlichen Be-

wertung von Gefährdungen durch SARS-CoV-2“ des BMFSFJ vom 24.2.2021.  

 

Insbesondere wurden die maximalen täglichen Tragezeiten einer FFP2-Maske als 

Schutzmaßnahme für Schwangere neu bewertet. Die maximale tägliche Tragezeit von 30 

Minuten für Schwangere wurde auf täglich 360 Minuten hochgesetzt.  

 

 

__ 
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Diese Ausweitung der Tragezeit eröffnet in den Schulen größere Spielräume beim Ein-

satz von Schwangeren im Präsenzunterricht.  
 
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Anlage.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Daniel Hager-Mann 
 
 
 

 
 
 
 



 

Vorgaben für den Einsatz von Schwangeren im Präsenzunterricht 

(Stand Dezember 2022) 

 

 Ein Einsatz von Schwangeren im Präsenzunterricht ist grundsätzlich nach sorgfältiger 

Durchführung der Gefährdungsbeurteilung und Festlegung der notwendigen Schutz-

maßnahmen unter Beachtung der Hygienemaßnahmen möglich. 

 Zudem muss die Schwangere jederzeit ihre Arbeit unterbrechen können. Die Schullei-

tung erstellt für diesen Fall einen Plan, wie die Schwangere den Unterricht verlassen 

kann, sodass die Aufsichtspflicht nicht verletzt wird. Dies schließt z. B. einen Einsatz im 

Unterricht aus, wenn keine weiteren Personen im Schulgebäude sind, die diese Auf-

sichtsplicht übernehmen können.  

 Das Tragen von FFP2-Masken und in diesem Zusammenhang insbesondere die not-

wendigen Trage- und Erholungszeiten müssen im Rahmen einer Gefährdungsbeurtei-

lung sorgfältig geprüft werden.  

 Wenn im direkten Arbeitsumfeld der Schwangeren bei einer Person eine nachgewiesene 

Infektion vorliegt, sollte die Schulleitung prüfen, ob zum Schutze der Schwangeren eine 

befristete Freistellung (befristetes betriebliches Beschäftigungsverbot) notwendig ist. 

 

Eine schwangere Frau darf nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, für die Schulleitung ge-

eignete Schutzmaßnahmen in der gesetzlich erforderlichen Gefährdungsbeurteilung festge-

legt hat. Die Entscheidung, welche Schutzmaßnahmen für eine schwangere oder stillende 

Frau erforderlich sind, ist immer eine Einzelfallentscheidung im Rahmen dieser Gefähr-

dungsbeurteilung.  

Bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen ist zu berücksichtigen, dass diese in der Reihen-

folge des sog. TOP-Prinzips zu treffen sind. Hiernach muss immer zuerst überprüft werden, 

ob es durch technische Maßnahmen möglich ist, die Gefährdung in ausreichendem Maß zu 

reduzieren. Falls dies nicht möglich ist, kommen organisatorische Schutzmaßnahmen in 

Betracht und nur, wenn dies auch nicht möglich sind, können nachrangig persönliche 

Schutzausrüstungen, wie das Tragen von FFP2-Masken, zum Einsatz kommen.  Wenn das 

Tragen einer FFP2-Maske für die Schwangere eine Belastung darstellt, darf sie Tätigkeiten, 

die das Tragen einer FFP2-Maske erfordern, nicht verrichten.    

 

Folgende technische und organisatorische Schutzmaßnahmen sind weiterhin vorrangig 

durchzuführen. Das Tragen einer FFP2-Maske kann diese nur ergänzen, nicht ersetzen: 

 Ausreichende Lüftungsmaßnahmen sind sicher zu stellen. Ggf. ist ein Lüftungskon-

zept für die genutzten Räume sowie evtl. eine Handlungsanleitung mit Regelungen 

zur Lüftung zu erstellen und der Schulgemeinschaft im Rahmen der Unterweisung 

bekanntzumachen. CO2 -Messgeräte unterstützen die Lüftungsmaßnahmen. 

 Der Unterricht findet in ausreichend großen Klassenräumen statt, um sicher zu stel-

len, dass ein Mindestabstand vom Lehrerpult/Tafel/Whiteboard zu den Schülerinnen 
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und Schülern von mindestens 1,5 Meter durch Abtrennung (z. B. Tische oder Mar-

kierungen) eingehalten werden kann. 

 Der Raumwechsel soll auf ein Minimum beschränkt werden. 

 

Folgendes ist beim Tragen von FFP2-Masken verbindlich zu gewährleisten:  

 Der Schwangeren ist im Hinblick auf das Tragen der FFP2-Maske eine Angebots-

vorsorge durch den BAD anzubieten. Unter nachfolgendem Link kann Die Schwan-

gere einen Termin vereinbaren: https://www.sicher-gesund-schule-bw.de/mutter-

schutz/.  

 Der Unterrichtsplan für die schwangere Lehrerin muss so gestaltet sein, dass ein 

dauerhaftes Tragen einer FFP2-Maske nicht notwendig ist. 

 Es muss sichergestellt werden, dass jederzeit ein Raum vorhanden ist, der der 

Schwangeren ermöglicht, die FFP2-Maske ohne Risiko für eine erhöhte Infektions-

gefährdung abzusetzen.  

 Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt für Schwangere immer dann, wenn 

der Abstand zu einer Person von 1,5 m nicht sicher eingehalten werden kann. 

 Ein freiwilliger Verzicht der Schwangeren auf das Tragen einer FFP2-Maske, wenn 

der Abstand von 1, 5 Meter nicht sicher eingehalten werden kann, ist nicht möglich. 

 Die Summe der Tragezeiten pro Arbeitstag dürfen 360 Minuten nicht überschreiten. 

 Das dauerhafte Tragen einer FFP2-Maske ohne Maskenpause darf 75 Minuten nicht 

überschreiten. Im Anschluss an eine Tragezeit muss sichergestellt werden, dass die 

Schwangere 30 Minuten Tätigkeiten verrichten kann, bei denen sie keine Maske tra-

gen muss. 

 Eine Abstufung der Tragezeiten und Maskenpausen ist möglich: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Schulleitung hat darauf zu achten, dass die Regelungen umgesetzt werden und 

muss deren Wirksamkeit in regelmäßigen Abständen überprüfen. 

Dauer des Tragens einer FFP2-

Maske 

Maskenpause mindestens 

5 Minuten 2 Minuten 

10 Minuten 4 Minuten 

15 Minuten 6 Minuten 

20 Minuten 8 Minuten 

… … 

Max. 75 Minuten 30 Minuten 

https://www.sicher-gesund-schule-bw.de/mutterschutz/
https://www.sicher-gesund-schule-bw.de/mutterschutz/
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 Im Verlauf der Schwangerschaft ist gemeinsam mit der Schwangeren zu prüfen, ob 

die Tragezeiten und die Tragepausen angepasst werden müssen.  

 

Für die unterrichtliche Tätigkeit der Lehrerinnen bedeutet das konkret:  

 

 Eine Schwangere kann während einer regulären Unterrichtsstunde von 45 Minuten 

dauerhaft eine Maske tragen, wenn sie anschließend eine Tätigkeit verrichten kann 

bei der sie mind. 18 Minuten keine Maske tragen muss. 

Eine Doppelstunde mit 90 Minuten, in der dauerhaft eine Maske getragen werden 

muss, ist dagegen nicht möglich.  

 Möglich ist eine Unterrichtsstunde (45 min) oder auch Doppelstunde (90 min), in de-

nen es unterschiedliche Unterrichtsphasen erlauben, zwischen dem Tragen der Mas-

ken und entsprechende Maskenpausen zu wechseln. Hierbei sind die Maskentrage-

zeiten und Maskenpausen von der schwangeren Lehrerin zu dokumentieren, z. B. 

Ankommen und Begrüßung am Platz (keine Maske, ca. 5 Min.) - Stuhlkreis (Maske 

wird getragen, ca. 15 Min.) - Erarbeitung an der Tafel (keine Maske, ca. 10 Min.) - 

Stillarbeit, Lehrerin geht durch die Reihen (Maske, 10 Min.) - Vorstellung der Ergeb-

nisse an der Tafel (keine Maske, ca. 5 Min.) - Pause (Maske, ca. 5 Min.), etc.  

 Diese Dokumentation ist der Schulleitung in regelmäßigen Abständen vorzulegen 

und von der Schulleitung, z.B. durch kurze Unterrichtsbesuche, zu kontrollieren. 

Diese Dokumentation ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der Unterrichtsverteilung 

im Stundenplan der Lehrerin klar ersichtlich ist, dass Sie nach einer Unterrichtsstunde 

von 45 Minuten mindestens 18 Minuten eine Tätigkeit verrichtet, in der sie keine 

Maske tragen muss.  

 Der Abstand von 1,5 m muss in den Maskenpausen sichergestellt sein, z. B. durch 

einen markierten Bereich, den die Schülerinnen und Schüler nicht betreten dürfen. 

Dieser Bereich sollte möglichst im Bereich eines Fensters liegen, das in diesen Zeiten 

geöffnet werden kann.   

 Auch der Einsatz von Unterstützungskräften, z.B. Pädagogischen Assistentinnen in 

Doppelstunden, kann die notwendigen Maskenpausen sicherstellen. Hierbei sollte 

die Schwangere die Möglichkeit erhalten einen Raum aufzusuchen, in dem sie die 

Maske abnehmen kann. 

 Sofern möglich, kann eine Arbeitsphase auch im Freien abgehalten werden. Die 

Lehrkraft kann z.B. Bewegungsphasen aus dem Unterricht ins Freie legen. 

 Der Schwangeren ist für jeden Arbeitstag kostenlos eine FFP2-Maske zur Verfügung 

zu stellen. Bei Bedarf können FFP2-Masken über das Maskenfunktionspostfach 

MNS@km.kv.bwl.de geordert werden.  

mailto:MNS@km.kv.bwl.de
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Können Schwangere unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen beim Umgang 

mit Kindern und/oder Jugendlichen (Betreuung, Schule usw.) beschäftigt werden, ist – wie 

auch bereits vor der Coronapandemie - eine betriebsärztliche Beratung durch den B.A.D. 

hinsichtlich der Immunität gegenüber den „schwangerschaftsrelevanten Infektionskrankhei-

ten“ notwendig.  

Unter folgendem Link kann die Schwangere einen Termin für eine betriebsärztliche Bera-

tung vereinbaren: https://www.sicher-gesund-schule-bw.de/mutterschutz/ 

 

Die Mustergefährdungsbeurteilungen und die entsprechende Handlungshilfe wurden aktu-

alisiert und stehen über den Kiss-Rechner im Intranet  

unter https://intra-login.kv.bwl.de/32425 zur Verfügung.  

https://www.sicher-gesund-schule-bw.de/mutterschutz/
https://intra-login.kv.bwl.de/32425

