
  
 

 

 

 

SEMINAR FÜR AUSBILDUNG UND FORTBILDUNG DER LEHRKRÄFTE REUTLINGEN  

(WERKREAL-, HAUPT- UND REALSCHULE) 

 

 

Handreichung zur Maskenpflicht 

am 

Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte 

Reutlingen (WHRS) 
 

Geltungsbereich - Grenzen - Erläuterungen 

 

Die Seminare in Baden-Württemberg sind nach den Pfingstferien wieder zu einem 

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückgekehrt. Selbstverständlich steht 

dieser Regelbetrieb unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie 

und muss an die jeweilige aktuelle Lage angepasst werden. 

 

Der derzeit mögliche Regelbetrieb muss durch Maßnahmen begleitet werden, die 

einer Ausbreitung des Virus über die Seminare entgegenwirken. Die Pflicht zum Tra-

gen einer medizinischen Gesichtsmaske („OP-Maske“) oder FFP2-Maske ist ein we-

sentliches Element dieser Strategie. 

 

Da die Übertragung des Coronavirus hauptsächlich über Tröpfchen und Aerosole 

aus dem Nasen-Rachenraum erfolgt und diese Tröpfchen und Aerosole nach dem 

gegenwärtigen Stand der medizinischen Erkenntnis jedenfalls zum Teil von einer 

Mund-Nasen-Bedeckung zurückgehalten bzw. in der Ausbreitung gehindert werden 

können, ist die Pflicht zum Tragen einer o.g. Maske und die konsequente Einhaltung 

zum Schutz anderer Personen vor einer Ansteckung sinnvoll. 

 

Die örtlich zuständigen Behörden können bei einem lokalen Überschreiten bestimm-

ter Infektionszahlen durch eine Allgemeinverfügung über die Corona-Verord-nung 

hinausgehende Festlegungen treffen, die dann z.B. innerhalb des Stadt- oder Land-

kreises für die Schulen, aber auch für die Seminare zusätzlich verbindlich sind. 

Auch das Kultusministerium bzw. das für die Seminare zuständige Zentrum für 

Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) wird die in der Corona-Verordnung getroffe-

nen Festlegungen, abhängig von der landesweiten Entwicklung des Pandemiege-

schehens, gegebenenfalls kurzfristig anpassen.  



Diese Handreichung soll die derzeitige Rechtslage zusammenfassend erläutern und 

Handlungssicherheit bei der Umsetzung dieser Verpflichtung geben. 

 

Für wen gilt diese Verpflichtung am Seminar? 

Die Verpflichtung gilt für Anwärterinnen und Anwärter, Seminarlehrkräfte sowie sons-

tige anwesende Personen. Deshalb sind z.B. auch Handwerker, die am Seminar eine 

Reparatur ausführen, auf den Begegnungsflächen dazu verpflichtet, eine o.g. Maske 

zu tragen. 

 

Auf welchen Flächen des Seminars gilt diese Verpflichtung? 

Die Verpflichtung gilt auf den sog. Begegnungsflächen, insbesondere Fluren, Trep-

penhäusern, Toiletten, Sozialräumen. 

 

Einzelfälle: 

- Fachleiterzimmer und Sozialräume: Begegnungsflächen sind auch das 

Fachleiterzimmer und die sonstigen Sozialräume. Richtig ist zwar, dass dort 

zugleich zwischen den Seminarlehrkräften auch das Abstandsgebot gilt. Tat-

sächlich lässt sich das Abstandsgebot aufgrund der Zimmergröße und der 

Bewegung aber nicht zuverlässig einhalten. 

 

- Sekretariat: 

Das Sekretariat ist, jedenfalls in Zeiten des „Publikumsverkehrs“ ebenfalls eine 

Begegnungsfläche. Umgekehrt besteht die Maskenpflicht nicht, wenn sich kei-

ne „Besucher“, z.B. Anwärterinnen und Anwärter oder Seminarlehrkräfte darin 

aufhalten. Die Verpflichtung kann auch durch das Anbringen einer Trenn-

scheibe erfüllt werden und wird am Seminar Reutlingen in dieser Weise um-

gesetzt.  

 

 

Kann diese Verpflichtung anders als durch das Tragen einer Maske erfüllt wer-

den? Was ist ein „anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere 

Personen“? 

Eine Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder einer 

FFP2-Maske besteht nach den Vor-gaben der Verordnung nicht, sofern ein „ander-

weitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen“ gegeben ist. 

- Ein Gesichtsvisier oder „Faceshield“ (Schutzschild aus dünnem und hoch-

transparentem Polyester mit Bügel) entspricht nicht einer Maske im Sinne der 

Corona-Verordnung. Das Tragen einer o.g. Maske trägt dazu bei, andere Per-

sonen vor feinen Tröpfchen und Partikeln, die man z.B. beim Sprechen, Hus-



ten oder Niesen ausstößt, zu schützen. Schutzschilde sind hingegen lediglich 

eine Art „Spuckschutz“ oder Schutzbrille, d.h. sie können in der Regel maxi-

mal die direkt auf die Scheibe auftretenden Tröpfchen auffangen. Beim alleini-

gen Einsatz eines Schutzschildes fehlt somit die Filterwirkung der Ausatem-

luft, wie sie bei Gewebe gegeben ist.  

 

- Eine ausreichend dimensionierte Trennscheibe kann, wie z.B. in unserem 

Sekretariat und in einzelnen Veranstaltungsräumen, jedoch ein gleichwertiger 

Schutz sein. 

 

Wer ist von der Verpflichtung ausgenommen? 

Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht für Per-

sonen, „die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich 

oder nicht zumutbar ist“ sowie bei Personen, bei denen ein vollständiger Impfschutz 

besteht. 

 

Gesundheitliche Gründe sind in der Regel durch die Bescheinigung eines Arztes 

nachzuweisen. Psychisch bedingte Ausnahmegründe können auch von approbierten 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bescheinigt werden. Die Bescheini-

gung eines Heilpraktikers oder eines nichtapprobierten Psychotherapeuten reicht 

nicht aus. 

  

Der Nachweis ist in die am Seminar geführten Personal-Teilakten aufzunehmen. 

Sofern begründete Zweifel daran bestehen, dass der Bescheinigung eine individuelle 

medizinische Einschätzung zugrunde liegt, die sich an den Vorgaben der CoronaVO 

orientiert, kann von der Seminarleitung die Vorlage eines qualifizierten Attests ver-

langt werden, in dem nachvollziehbar medizinisch begründet wird, weshalb gesund-

heitliche Gründe das Tragen einer Maske unmöglich oder unzumutbar machen. 

 

Sonstige Gründe müssen „zwingend“ sein. Dies ist z.B. dann nicht der Fall, wenn die 

Betroffenen die Maskenpflicht für unsinnig, unverhältnismäßig oder generell für ge-

sundheitsschädlich halten. 

 

Die Gründe für eine Ausnahme sind individuell glaubhaft zu machen, die Vorlage 

eines unveränderten standardisierten Vordrucks genügt in der Regel nicht. 

 

Personen, die von der Maskenpflicht ausgenommen sind, dürfen das Seminar den-

noch betreten. Anwärterinnen und Anwärter, die von der Maskenpflicht befreit sind, 



dürfen weiterhin an Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Es gibt auch keine rechtli-

che Vorgabe in den maßgeblichen Verordnungen, dass stattdessen ein Abstandsge-

bot zu wahren ist. Gleichwohl gilt eine entsprechende Empfehlung, wie auch in § 1 

Absatz 1 der CoronaVO formuliert ist: 

 

„Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, 

wird die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern 

empfohlen.“ 

 

Maskenpflicht bei außerseminaristischen Veranstaltungen 

Für die Durchführung von außerseminaristischen Veranstaltungen gelten die Best-

immungen des § 10 CoronaVO, d.h. während der Veranstaltung gilt grundsätzlich 

keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, es sei denn diese ist am 

Veranstaltungsort ausdrücklich vorgeschrieben. 

 

Auf den Wegen vom und zum Veranstaltungsort gelten bezüglich der Maskenpflicht 

die allgemeinen Regelungen für den öffentlichen Raum. Daher ist z.B. bei der Nut-

zung von öffentlichen Verkehrsmitteln die Maskenpflicht zu beachten.  

 

 

Welche Folgen haben das "Verweigern"? 

 

Anwärterinnen und Anwärter 

Einen Ausschlusstatbestand für den Fall, dass die Verpflichtung zum Tragen einer 

Maske nicht erfüllt wird, gibt es für Anwärterinnen und Anwärter nicht, da diese einen 

Anspruch auf Teilhabe an Präsenzveranstaltungen haben. 

 

Weigern sich Anwärterinnen und Anwärter eine Maske zu tragen, obwohl sie vorge-

schrieben ist, sind vom Seminar zunächst alle Reaktionsmöglichkeiten zu prüfen.  

 

Sofern diese ersten Maßnahmen keinen Erfolg zeigen oder nicht sinnvoll erscheinen, 

werden von der Seminarleitung folgende rechtliche Möglichkeiten geprüft: 

- Bußgeldverfahren  

- Ordnungswidrigkeitenverfahren  

- Disziplinarverfahren 

 

Seminarlehrkräfte 

Lehrkräften, die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 der CoronaVO auf den Begegnungsflächen 

einer Schule eine Maske tragen müssen und dieser Pflicht nicht nachkommen, ist der 



Zutritt zum Schulgelände sowie der Aufenthalt auf den Begegnungsflächen der Schu-

le untersagt. Gleiches gilt in gesetzlicher Analogie für die Seminare. Dies gilt nicht, 

sofern eine Ausnahme nach § 3 Absatz 2 CoronaVO vorliegt, z.B. glaubhaft gemacht 

wurde, dass diese Pflicht aus gesundheitlichen Gründen nicht erfüllt werden kann. 

 

Seminarlehrkräfte, die nicht auf der Basis einer ärztlichen Bescheinigung oder wegen 

Schwangerschaft von der Präsenzpflicht freigestellt sind, kommen ihrer Dienstpflicht 

grundsätzlich am Seminar bzw. an Ihrer Schule nach. Ein Anspruch auf den Einsatz 

im Fernunterricht besteht daher nicht. 

 

Sofern Seminarlehrkräfte entgegen den Vorgaben der CoronaVO keine Maske tra-

gen, verletzen sie ihre Dienstpflichten und werden unverzüglich den personalführen-

den Stellen gemeldet. Hier werden ggf. dienst- oder arbeitsrechtliche Schritte veran-

lasst. Liegt ein schuldhaftes Fernbleiben vom Dienst vor, wird der Verlust der Dienst-

bezüge festgestellt (§ 11 Abs. 1 LBesG). Bei Verstößen gegen die Pflicht zum Tra-

gen einer Maske während des Seminarbetriebs kann die Seminarleitung darüber 

hinaus die Ordnungswidrigkeit (§ 19 CoronaVO) der zuständigen Bußgeldbehörde 

melden. 

 

Seminarfremde Personen 

Weigern sich z.B. Handwerker, die am Seminar Reutlingen Reparaturen ausführen, 

trotz bestehender Verpflichtung eine Maske zu tragen, ist ihnen der Zutritt zu verweh-

ren bzw. sind sie zum Verlassen des Seminars aufzufordern. 

 

 

Umgang mit Klageandrohungen 

Die persönliche Haftung von Seminarleitungen und Seminarlehrkräften gegenüber 

Dritten ist nach den Grundsätzen des Amtshaftungsrechts ausgeschlossen. 

Rechtliche Auseinandersetzungen über die Vorgaben der Corona Verordnungen 

werden von den Ministerien bzw. den vorgesetzten Behörden, nicht vom Seminar 

geführt. 
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