
 

 

Unterweisung:  

„Einsatz im Präsenzunterricht während der Schwangerschaft im Hin-

blick auf eine Gefährdung durch den SARS-CoV-2-Virus“  

 

 

Frau       

wurde am       

durch       

unterwiesen.  

Unterschrift der/des Unterweisenden: 

 

Unterschrift der Schwangeren: 

 

 

Folgende technische und organisatorische Schutzmaßnahmen sind weiterhin vorran-

gig durchzuführen. Das Tragen einer FFP2-Maske kann diese nur ergänzen, nicht er-

setzen.  

 

☐ Das Klassenzimmer muss regelmäßig gelüftet werden. CO2 -Messgeräte unter-

stützen die Lüftungsmaßnahmen. Wenn kein CO2 -Messgerät vorhanden ist, 

muss alle 20 Minuten für mindestens 3 Minuten gelüftet werden. 

☐ Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht immer dann, wenn der Ab-

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

☐ Auf das Tragen einer Maske kann in den Unterrichtssequenzen verzichtet wer-

den, wenn ein Mindestabstand zu den Schülerinnen und Schülern von mindes-

tens 1,5 m gewährleistet ist. 

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

von 1, 5 m nicht sicher eingehalten werden kann, ist nicht möglich. 

☐ Die Summe der Tragezeiten pro Arbeitstag dürfen 360 Minuten nicht über-

schreiten. 

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

nicht überschreiten. Im Anschluss an eine Tragezeit von 75 Minuten muss 30 

Minuten eine Tätigkeit durchgeführt werden, bei der keine Maske getragen wer-

den muss. 



 

 

 

☐  Eine Abstufung der Tragezeiten und Maskenpausen ist möglich 
 

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 

☐ Der Abstand von 1,5 m muss auch in Maskenpausen sichergestellt sein. 

☐ Die Arbeit darf jederzeit unterbrochen und der Unterrichtsraum verlassen wer-

den. Es muss jedoch eine Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler durch 

eine andere Person sichergestellt werden.  

☐ Eine Schwangere darf nur unterrichten, wenn ein weitere Lehrkraft  oder die 

Schulleitung im Schulgebäude sind. 

 

 
 
Wirksamkeitskontrolle wurde durchgeführt 
 
 

am: Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters: 

  

  

  

  

 


