
In der Senatssitzung am 6. April 2021 beschlossene Fassung 

Die Senatorin für Kinder und Bildung 

31. März 2021

Tischvorlage für die Sitzung des Senats am 6. April 2021 

Verordnung zur Änderung der 24. Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (Vierundzwanzigste Coronaverordnung) 

hier: Einführung eines Zutrittsverbots für nichtgetestete Personen an Schulen und einer Mas-

kenpflicht für Grundschüler:innen ab einer Inzidenz von 100  

A. Problem

Das Infektionsgeschehen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich noch immer nicht we-

sentlich verbessert. Trotz bundesweit vorgenommener Beschränkungen des gesellschaftli-

chen Lebens ließ sich die Zahl der Neuinfektionen bislang nicht nachhaltig senken. Auch in 

Bremen steigen die Inzidenzzahlen wieder deutlich an. Vordringlichstes Ziel staatlichen Han-

delns ist es daher weiterhin, Erkrankungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorzubeugen 

und eine Weiterverbreitung des Virus in der Bevölkerung zu verhindern bzw. einzudämmen. 

Damit die Schulen nach den Osterferien weiterhin geöffnet bleiben können und dadurch neben 

dem notwenigen Gesundheitsschutz der Bevölkerung auch das verfassungsmäßig garantierte 

Recht auf Bildung der Kinder und Jugendlichen erfüllt werden kann, ist es zwingend erforder-

lich, an den Schulen eine bestmögliche Infektionsprävention für alle Schülerinnen und Schüler 

sowie für die Beschäftigten sicherzustellen.  

Die bereits ergriffenen präventiven Maßnahmen (regelmäßige Lüftung, Abstandsregeln, Ko-

hortenbildung, Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung) haben sich grundsätzlich 

bewährt. Eine weitere wichtige Schutzmaßnahme bildet das vorrangige Impfen von Lehrkräf-

ten und sonstigem Schulpersonal, das bereits vollzogen wird und stetig voranschreitet. Flan-

kierend wurden Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler und das schulische Personal in 

hoher Stückzahl beschafft und an die Schulen verteilt, die auf freiwilliger Basis bereits zum 

Einsatz kommen. Obwohl die Durchführung der Schnelltests in den Schulen auch bei den 

jüngsten Schülerinnen und Schülern nach ersten Erfahrungen problemlos verläuft, nimmt noch 

immer ein nicht unerheblicher Anteil von etwa einem Drittel der am Schulleben Beteiligten 

dieses kostenlose Angebot der Schnelltestung in der Schule nicht wahr. 
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B. Lösung

Die wichtigste Maßnahme zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ist die Verhinderung 

von Ansteckungen. Im diesbezüglich sensiblen Präsenzschulbetrieb besteht daher in beson-

ders hohem Maße die Notwendigkeit, infizierte Personen möglichst früh und lückenlos zu iden-

tifizieren. Die Schnell- und Selbsttest bieten dafür nunmehr eine hinreichend sichere, nied-

rigschwellige, nichtinvasive und leicht zu handhabende Lösung. Um den Infektionsschutz für 

alle am Schuleben Beteiligten möglichst weitreichend und engmaschig zu gewährleisten, soll 

ein aktuelles negatives Testergebnis zukünftig Voraussetzung für den Zutritt zum bzw. den 

Verbleib auf dem Schulgelände sein. Personen, die kein negatives Testergebnis vorweisen 

können, sollen das Schulgelände nicht mehr betreten dürfen. Bremen hat bereits eine sehr 

große, für die kommenden Wochen ausreichende Anzahl an Schnelltests für den Gebrauch 

an Schulen beschafft und damit die praktischen Voraussetzungen für die Einführung dieser 

Schutzmaßnahme geschaffen.  

Auch in rechtlicher Hinsicht bestehen keine Hindernisse für die Einführung des bedingten Zu-

trittsverbots. Das OVG Bautzen hat kürzlich in einem Eilrechtsschutzverfahren eine entspre-

chende Regelung aus der sächsischen CoronaVO als voraussichtlich rechtmäßig angesehen 

(OVG Bautzen, Beschluss vom 23.03.2021 – 3 B 81/21). Da der Abstrich bei den Schnelltests 

nur im vorderen Nasenbereich erfolge und daher nicht mit beachtlichen Schmerzen einher-

gehe, sei der Schutzbereich des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit dadurch nicht 

berührt. Die Eingriffe in die Grundrechte auf allgemeine Handlungsfreiheit und in das allge-

meine Persönlichkeitsrecht seien verhältnismäßig, da keine mildere aber gleich wirksame 

Maßnahme erkennbar sei, um die Ausbreitung der Pandemie bei laufendem Präsenzbetrieb 

in Schulen zu verhindern. Die Eilentscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

(VGH München, Beschluss vom 2.03.2021 – 20 NE 21/353), der die Testpflicht für eine Pfle-

gekraft für rechtswidrig erklärt hat, steht der hier beabsichtigten Regelung für Schulen nicht 

entgegen. Zum einen sind die Sachverhalte nicht vergleichbar, da im dortigen Fall alle Bewoh-

ner:innen und auch das Personal, insbesondere die antragstellende Leiterin des Pflegeheims, 

bereits zweifach geimpft waren. Zum anderen ist die Rechtsgüterabwägung bei den Schulen 

eine grundsätzlich andere, denn die Testverweigerung führt bei Lehrkräften nicht unweigerlich 

zu einem Tätigkeitsverbot und bei den Schüler:innen nicht automatisch dazu, dass sie nicht 

beschult werden könnten. Vielmehr bleiben die entsprechenden Rechte und Pflichten für die 

jeweiligen Personen bestehen und verlagern sich lediglich in den Bereich des Distanzunter-

richts. Die Teilnahme an Klausuren und Prüfungen kann jedoch nicht an die Bedingung der 

vorherigen Testung geknüpft werden, weil diese zum Schutz vor Täuschungen in der Schule 

geschrieben bzw. abgelegt werden müssen, so dass die Schüler:innen bzw. Prüflinge ohne 

diese Ausnahmereglung einem faktischen Testzwang unterlägen. 
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Im Anschluss an das sächsische Vorbild planen neben Bremen inzwischen auch mehrere an-

dere Bundesländer, z.B. Bayern und Sachsen-Anhalt, die Einführung der Testpflicht für Schu-

len nach den Osterferien. 

Die Schulleiter:innen und die Beschäftigtenvertretungen des Schulpersonals haben eine Test-

pflicht für Schulen im Rahmen erster Gespräche ausdrücklich begrüßt. Da es sich vorliegend 

um eine unmittelbar geltende Regelung auf Verordnungsebene handelt, die einer weiteren 

Ausgestaltung durch die Dienststelle nicht zwingend bedarf, liegt in der Normsetzung selbst 

keine mitbestimmungspflichtige Maßnahme i. S. d. Bremischen Personalvertretungsgesetzes 

(BremPersVG). Ergänzende Festlegungen der Senatorin für Kinder und Bildung zur Umset-

zung der Testpflicht als Zutrittsbedingung für Beschäftigte an Schulen unterliegen hingegen 

der Mitbestimmung nach § 52 Abs. 1 Satz 1 BremPersVG. Die Einzelheiten der Durchführung 

sollen daher im Rahmen einer Dienstvereinbarung mit dem Personalrat Schulen geregelt wer-

den.  

Als weitere wichtige Infektionsschutzmaßnahme für Schulen soll zusätzlich ab einer kommu-

nalen Inzidenzzahl von 100 die Maskenpflicht auch auf Grundschüler:innen ausgedehnt wer-

den. Der Regelung für die Schüler:innen der Sekundarstufe I entsprechend genügt bei Grund-

schüler:innen das Tragen einer textile Maske. 

Zur Einführung der Testung als Zutrittsbedingung für Schulen und der Maskenpflicht für Grund-

schüler:innen ab einer Inzidenzzahl von 100 muss die geltende Corona-Verordnung erweitert 

werden. § 17 der Vierundzwanzigsten Corona-Verordnung, der die speziellen Infektions-

schutzmaßnahmen für Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen regelt, soll deshalb wie 

folgt geändert werden:  

1. Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Personen, die nicht durch einen Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit nega-
tivem Testergebnis oder durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass bei
ihnen keine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, ist der Zutritt zum
Schulgelände untersagt. Das Testergebnis oder die ärztliche Bescheinigung dürfen
nicht älter als drei Tage sein. Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nicht

1. für die Dauer von drei Tagen, wenn unmittelbar nach dem Betreten des Schul-
geländes ein Schnelltest auf das Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt wird
und das Ergebnis negativ ist, und

2. für die Teilnahme an schriftlichen Leistungsnachweisen und Prüfungen.

Das Zutrittsverbot nach Satz 1 gilt nur, wenn in den Schulen Schnelltest in hinreichen-
der Zahl vorliegen. Im Eingangsbereich des Schulgeländes sind deutlich sichtbare Hin-
weise auf die Regelungen dieses Absatzes anzubringen.“ 

2. Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 8.
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3. Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „; Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sind
ausgenommen“ gestrichen.

b) Nach Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:

„Wird in der Stadtgemeinde Bremen oder Bremerhaven laut Veröffentlichungen des
Robert Koch-Instituts eine Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS
CoV-2 von 100 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Inzidenzwert)
überschritten und lässt sich dies nicht auf ein oder mehrere konkrete Ausbruchs-
geschehen außerhalb von Schulen zurückführen, gilt die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 3 Absatz 2 Satz 2 auch für Grundschüle-
rinnen und Grundschüler.“

C. Alternativen

Alternativen werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Die Kosten für die erforderlichen Schnelltest werden über die vom Bund zugesagten Finanz-

hilfen für die Bundesländer zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gedeckt. 

Die möglichst uneingeschränkte Gewährleistung des Unterrichts und der Betreuung in Schu-

len leistet einen unmittelbaren Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und dient dar-

über hinaus wichtigen sozialpolitischen Zielsetzungen. Hiervon sind Kinder von Alleinerzie-

henden in besonderem Maße betroffen. Aus diesem Grund sind Frauen, insbesondere allein-

erziehende, von den beschriebenen Planungen und Maßnahmen besonders betroffen. 

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Vorlage ist mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucher-

schutz und dem Magistrat der Stadt Bremerhaven abgestimmt. Die rechtsförmliche Prüfung 

durch die Senatorin für Justiz und Verfassung ist erfolgt.  

F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz

Die Vorlage ist nach Beschlussfassung zur Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach 

dem Informationsfreiheitsgesetz geeignet. 

Datenschutzrechtliche Belange sind nicht betroffen. 
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G. Beschluss

1. Der Senat stimmt der Vorlage der Senatorin für Kinder und Bildung vom 31. März 2021 

über die vorgeschlagenen Änderungen der Vierundzwanzigsten Verordnung zum 

Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Vierundzwanzigste 

Corona-Verord-nung) zu.

2. Der Senat bittet die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, die notwen-

digen Änderungen in der Vierundzwanzigsten Corona-Verordnung vorzunehmen. 
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