
Regelungen zum Lernen in festen Gruppen oder Abstandsgruppen:

Dezember 2020 März 2021
1-6 Wird in einem Landkreis bzw. einer 

kreisfreien Stadt an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen der 7-Tages 
Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner* überschritten, erfolgt in 
allen Schulen in diesem betroffenen 
Landkreis bzw. dieser betroffenen kreisfreien 
Stadt der Präsenzunterricht für alle Schüler in
den Klassenstufen 1 bis 6 und in allen 
Klassenstufen der Förderzentren nur noch in 
beständigen, festen und voneinander 
getrennten Lerngruppen durch stets dasselbe 
allein dieser Lerngruppe zugeordnete 
pädagogische Team in einem der jeweiligen 
Lerngruppe fest zugewiesenem Raum 
(eingeschränkter Regelbetrieb mit erhöhtem 
Infektionsschutz). Diese Regelung gilt ab 
dem vierten Tag, an dem der Inzidenzwert 
von 50 Neuinfektionen je 100.000 
Einwohner* überschritten wird. 

Ab 22.02.2021 gilt:
Klassenstufen 1 bis 4 wechseln ab dem 22. 
Februar 2021 von der Schließung der 
Einrichtungen (Phase „Rot“) in den 
eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem 
Infektionsschutz (Phase „Gelb II“) gemäß §§ 
36 bis 40 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO. 
Ab 01.03.2021 gilt:
Klassenstufen 5 bis 6 wechseln ab dem 1. 
März 2021 von der Schließung der 
Einrichtungen (Phase „Rot“) in den 
eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem 
Infektionsschutz (Phase „Gelb II“) gemäß §§ 
36 bis 40 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO. 
§38(1) Auf Anordnung des Ministeriums 
nach § 2 Abs. 2 findet der Unterricht in der 
Primarstufe und in Förderzentren in 
beständigen, festen und voneinander 
getrennten Lerngruppen durch stets dasselbe 
pädagogische Team in einem der jeweiligen 
Lerngruppe fest zugewiesenen Raum statt. 
Soweit eine Anordnung nach Satz 1 erfolgt, 
gewährleistet die Schulleitung von Montag 
bis Freitag ein eingeschränktes 
Betreuungsangebot im Umfang von 
mindestens sechs Stunden unter Anrechnung 
von mindestens vier Unterrichtsstunden; eine 
Betreuungszeit von acht Stunden unter 
Anrechnung der Unterrichtszeit ist 
anzustreben. Bei der Bildung der 
Betreuungsgruppe werden die gebildeten 
Lerngruppen nach Satz 1 berücksichtigt. 

7-12 Wird in einem Landkreis bzw. einer 
kreisfreien Stadt an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen der 7-Tages 
Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner* überschritten, erfolgt in 
allen Schulen in diesem betroffenen 
Landkreis bzw. dieser betroffenen kreisfreien 
Stadt der Präsenzunterricht für alle Schüler in
den Klassenstufen 7 bis 12 und an 
berufsbildenden Schulen entweder unter 
ständiger Wahrung des Abstandsgebotes oder 
in beständigen, festen und voneinander 
getrennten Lerngruppen durch stets dasselbe 
allein dieser Lerngruppe zugeordnete 
pädagogische Team in einem der jeweiligen 
Lerngruppe fest zugewiesenem Raum 
(eingeschränkter Regelbetrieb mit erhöhtem 
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https://bildung.thueringen.de/ministerium/cor
onavirus/schule
eingeschränkter Regelbetrieb mit erhöhtem 
Infektionsschutz (Phase „Gelb II“) gemäß §§ 
36 bis 40 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO 
§38 (2) Auf Anordnung des Ministeriums 
nach § 2 Abs. 2 findet der Unterricht in den 
Sekundarstufen I und II einschließlich der 
berufsbildenden Schulen nach Entscheidung 
der Schulleitung entweder 1. in beständigen, 
festen und voneinander getrennten 
Lerngruppen durch stets dasselbe 
pädagogische Team in einem der jeweiligen 
Lerngruppe fest zugewiesenen Raum unter 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule


Infektionsschutz).. Beide Maßnahmen 
können kombiniert werden. Diese 
Regelung gilt ab dem vierten Tag, an dem der
Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohner* überschritten wird. 

Abweichung vom Mindestabstand nach § 1 
Abs. 1 2. ThürSARS-CoV-2-IfSGrundVO 
oder 2. unter ständiger Wahrung des 
Mindestabstands nach § 1 Abs. 1 2. 
ThürSARS-CoV-2- IfSGrundVO statt. Beide 
Formen der Infektionsschutzmaßnahmen 
dürfen nebeneinander in einer Schule 
stattfinden. 

Fazit: Die Regelungen zu Stufe Gelb II für Februar März schließen aus, dass ein und dieselbe 
Gruppe von Schüler:innen in einem Fach in einer festen Gruppe lernen, in einem anderen in einer 
Abstandsgruppe. Für 5/6 ist das Lernen in festen Gruppen diesmal festgelegt.


