
 

 

 

Auszug aus der CoSchuV (Stand 19.08.2021) 
 

§ 1  
Pandemiegerechtes Verhalten 

 

 

(1) Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren 
Infektionsgefahren aussetzt. Bei persönlichen Begegnungen, insbesondere mit Menschen, für die bei 
einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
besteht, ist besondere Vorsicht walten zu lassen.  
 

(2) Soweit das Tragen einer medizinischen Maske nach § 2 nachfolgend nicht angeordnet ist, wird dies 
dringend empfohlen, wenn sich Personen unterschiedlicher Hausstände gemeinsam in einem 
geschlossenen Raum aufhalten oder wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen anderer 
Hausstände nicht eingehalten werden kann. 
 

 

(3) In geschlossenen Räumen ist auf eine angemessene und regelmäßige Belüftung zu achten. 
 

(4) Personen, die nicht geimpft oder genesen im Sinne des § 2 Nr. 2 und 3 oder Nr. 4 und 5 der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung sind, wird dringend empfohlen, an größeren 
Zusammenkünften nur mit einem negativen Testergebnis teilzunehmen; die zugrundeliegende Testung 
sollte höchstens 24 Stunden zurückliegen. Dies gilt insbesondere für die Teilnahme an Versammlungen 
und Kulturveranstaltungen, den Besuch der Gastronomie sowie von Kultur- und Freizeiteinrichtungen, 
die gemeinschaftliche Sportausübung und den Besuch von Fitnessstudios sowie die Entgegennahme 
körpernaher Dienstleistungen. 
 

(5) Bei akuten Atemwegssymptomen soll ein Kontakt zu Angehörigen anderer Hausstände bis zu einer 
Abklärung der Ursachen möglichst vermieden werden. 

 
§ 15  

Bildungsangebote, Ausbildung 
  
Bei Bildungsangeboten außerhalb von Einrichtungen nach § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes, 
beispielsweise in Volkshochschulen oder nicht staatlich anerkannten Ersatzschulen, soweit diese auf 
die Teilnahme an Nichtschülerprüfungen vorbereiten, sowie bei kulturpädagogischen Angeboten der 
Museen, Theater und ähnlicher Einrichtungen für einzelne Gruppen oder Klassen der 
Kindertagesstätten, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen, sind die Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts zur Hygiene wo immer möglich zu beachten. Satz 1 gilt entsprechend bei 
Ausbildungsangeboten, beispielsweise der Referendarausbildung, Angeboten der beruflichen Bildung, 
Lehrgängen der außerbetrieblichen und betrieblichen Berufsbildungseinrichtungen, der 
überbetrieblichen Bildungseinrichtungen, der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten und 
Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst, der Ausbildung zum Erwerb einer Fahrerlaubnis. 

 

 
 
Auslegungshinweis (Stand: 20.08.2021) 
Bei außerschulischen Bildungsangeboten sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten muss der 
Unterricht so erfolgen, dass die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene wo immer möglich 
beachtet werden. Eine Gruppenobergrenze besteht in Einrichtungen nicht. Auch eine Pflicht zur 
Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu Personen anderer Hausstände gibt es 
nicht, die Einhaltung wird gleichwohl dringend empfohlen. In geschlossenen Räumen ist eine 
medizinische Maske bis zur Einnahme des Sitzplatzes zu tragen (vgl. § 2 Nr. 14). Die Ausbildung 
in Betrieben sowie die außer- und überbetriebliche Ausbildung von Auszubildenden ist unter 
Berücksichtigung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie den Regelungen zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 14) zulässig. Die Erstellung und Umsetzung eines 
Abstands- und Hygienekonzepts (vgl. § 5) und die Kontaktdatenerfassung (vgl. § 4) wird dringend 
empfohlen. 


