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Gemeinsame Erklärung zum Infektionsschutz im ÖPNV und im Schülerspezialverkehr bei der 
Wiedereröffnung der Schulen

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

heute hat das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (VM) eine Erklärung 
zur Verbesserung des Infektionsschutzes für Schülerinnen und Schüler im öffentlichen Personen-
nahverkehr und im Schülerspezialverkehr in Nordrhein-Westfalen während der Corona-Krise frei-
gegeben (Anlage 1). Die Erklärung wurde in den letzten Tagen zwischen den in der Einleitung 
der Erklärung benannten Landesministerien und Verbänden abgestimmt. 

Vor dem Hintergrund der von der Landesregierung avisierten schrittweisen Wiedereröffnung 
der Schulen ab dem 23.04.2020 (Schnellbriefe Nr. 181/2020 und Nr. 185/2020) bei gleichzeiti-
ger Verlängerung bzw. Aktualisierung sowohl der CoronaSchVO  als auch der CoronaBtrVO 
(Schnellbriefe Nr. 183/2020 und Nr. 184/2020) besteht akuter Organisationsbedarf für die 
Schülerbeförderung. Hier gilt es den Bedarf an Beförderungsmitteln und die Einhaltung der im
Sinne des Infektionsschutzes erforderlichen Schutzmaßnahmen zu bestimmen, um den Schü-
lerinnen und Schülern eine geregelte und sichere Beförderung für den Schulweg bereitzustel-
len. Das VM hat für diese Koordinierung einen sog. runden Tisch mit wiederkehrenden Telefon-
konferenzen einberufen. Neben der o.g. Erklärung weisen wir auf folgende besprochene Inhal-
te hin:

1. Mindestabstand im Schülerspezialverkehr

Im Entwurf der verlängerten und aktualisierten CoronaBtrVO werden in § 1 Abs. 3 Maßnah-
men zur Sicherung eines Mindestabstands von 1,5 m in den Schulen gefordert, die durch ver-
kleinerte Lerngruppen oder größere Unterrichtsräume umgesetzt werden müssen. Zugleich 
nimmt die CoronaSchVO aber in § 12 Abs. 1 Nr. 5 den ÖPNV ausdrücklich aus den Beschrän-
kungen von Personenansammlungen aus und gibt keine Mindestabstände für die Benutzung 
des ÖPNV vor. Diese Ausnahme besteht allein aus Praktikabilitätsgründen, da nicht stringent 
kontrolliert werden kann, wie viele Menschen wo, wie und wann in die Verkehrsmittel des 
ÖPNV einsteigen. 

Diesen Schnellbrief und weitere tagesaktuelle Informationen, Gesetzesvorlagen und -texte, Mustersatzungen und
-dienstanweisungen etc. aus dem kommunalen Bereich finden Sie im kostenlosen Intranet des StGB NRW. Die Zu-
gangsdaten hierfür erhalten Sie im Hauptamt Ihrer Kommune .
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Im Schülerspezialverkehr besteht diese Prognoselücke und fehlende Kontrolle jedoch nicht, so-
dass zumindest theoretisch bei entsprechend großem Kapazitätsangebot in den Bussen des 
Schülerspezialverkehrs ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den beförderten Schülern 
möglich wäre. In der Telefonkonferenz wurde deshalb intensiv diskutiert, ob man die Infekti-
onsschutzstandards im Schülerspezialverkehr an die Vorgaben in den Schulen oder des ÖPNV 
angleicht. Wir haben deutlich gemacht, dass es eine klare Linie in dieser zentralen Frage geben 
muss. Zum einen benötigen die Schulträger

- Planungssicherheit bei der Kalkulation des Beförderungsbedarfs und
- bei der weiteren schrittweisen Erhöhung der Schülerzahlen die Gewährleistung eines   

gleichbleibenden Schutzniveaus bei der Beförderung. Etwas anderes wäre gerade ge-
genüber den Elternvertretungen nicht zu kommunizieren.

Wir haben uns im Ergebnis dafür ausgesprochen, für den Schülerspezialverkehr eine Ausnah-
me vom im Infektionsschutz vorgegebenen Mindestabstand - entsprechend der Ausnahme für
den ÖPNV in der CoronaSchVO - vorzusehen.  

Das VM hat uns nun schriftlich mitgeteilt, dass das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales (MAGS) den Schülerspezialverkehr bis zum 03.05.2020 unter die Ausnahme des § 12 
Abs. 1 Nr. 4 CoronaSchVO subsumiert („zwingend notwendige Zusammenkünfte aus dienstli-
chen sowie aus prüfungs- und betreuungsrelevanten Gründen“). Damit entfallen die Mindestab-
stände im Schülerspezialverkehr (siehe auch Schnellbrief Nr. 193/2020). Dem Infektionsschutz 
soll aber durch Verhaltenshinweise im Rahmen der Schülerbeförderung Rechnung getragen 
werden.

2. Hinweise für Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln für Schülerinnen und Schüler 
bei der Beförderung

Die Erklärung zum Infektionsschutz im ÖPNV und im Schülerspezialverkehr sieht außerdem 
im 3. Absatz vor, dass vom MAGS Hinweise für Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln auf 
der Grundlage der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes erarbeitet werden, die als Orien-
tierungshilfe für das Verhalten der Schülerinnen und Schüler während der Fahrten dienen sol-
len. Der Entwurf des MAGS wurde gestern mit den anderen Vertretern des „runden Tischs“ er-
gänzt und ausgiebig kommentiert. Die Endfassung wird heute veröffentlicht (Anlage 2), damit 
die Hinweise noch vor der teilweisen Schulöffnung am 23.04.2020 in Umlauf gebracht werden
können. Das Hinweispapier richtet sich nicht nur an die SchülerInnen sondern auch an die Ver-
kehrsunternehmen und Schulträger bzw. Schulen. Deshalb bitten wir Sie die Hinweise über 
Ihre verfügbaren Kanäle zu verbreiten.

Wir haben uns inhaltlich u.a. für eine dringende Empfehlung zum Tragen einer Schutzmaske 
(„Community-Maske“) während der Busfahrten ausgesprochen, damit trotz Ausnahmerege-
lung vom Mindestabstand ein wirksames und vertrauenserweckendes Infektionsschutzniveau 
in der Schülerbeförderung gewährleistet werden kann. Diese dringende Empfehlung gilt auf-
grund der heute von Ministerpräsident Armin Laschet verkündeten Pflicht des Tragens einer 
Mund-Nasen-Bedeckung - einer sogenannten Alltagsmaske - ab Montag, 27. April, im ÖPNV 
und im Einzelhandel natürlich nur noch vorübergehend (Schnellbrief Nr. 195/2020). Ab kom-
mendem Montag gilt die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, dann auch 
für den gesamten Schülerverkehr.

Generell gelten die Hygiene-Hinweise zunächst nur bis zum 04.05.2020, denn dann wird ent-
sprechend der vorliegenden Informationen eine weitere Aktualisierung der CoronaSchVO er-
forderlich sein und auf Basis der Ergebnisse der Kultusministerkonferenz am 29.04.2020 auch 
die Pläne des Landes für die weitere Schulöffnung vorgegeben werden.

Strittig war im langwierigen Abstimmungsprozess zwischen den kommunalen Spitzenverbän-
den, den Landesministerien und den Verkehrsverbänden insbesondere die Frage, ob zukünftig 

https://www.kommunen.nrw/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1587649202&hash=b7fa64f5e809962f11ed180914df439d18f1dce9&file=fileadmin/_temp_/pdf/2020-04-22_SB_Pflicht_Mund-Nasen-Bedeckung_und_800_qm-Regel.pdf
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eine Begleitperson in den Bussen des Schülerspezialverkehrs und des ÖPNV die Einhaltung von
Infektionsschutzmaßnahmen unterstützen soll, wer diese stellen und sie schlussendlich be-
zahlen soll. Dieser Frage werden wir nun weiter verfolgen und vor dem Hintergrund der per-
spektivisch im Mai möglichen Wiederöffnung der Grundschulen und des Unterrichts für die 
Sekundarstufe 1 evaluieren.

3. Kapazitäten der Verkehrsunternehmen

Die Interessenverbände der Verkehrsunternehmen gaben in der Telefonkonferenz außerdem 
an, dass allein schon aufgrund der geringen Breite der Busse der ansonsten in der CoronaSch-
VO und der CoronaBtrVO geforderte Mindestanstand von 1,5 m nicht eingehalten werden 
kann. Allerdings sind im Einklang mit den o.g. Hinweisen zum Infektionsschutz in der Schüler-
beförderung natürlich Schutzmaßnahmen so gut wie möglich umzusetzen, weshalb die Busse 
perspektivisch nicht unter Volllast fahren werden. Ob die vorhandenen Kapazitäten auch für 
eine Ausweitung der Schulöffnungen ab Mai ausreichen, kann aktuell noch nicht geklärt wer-
den, da die politischen Rahmenbedingungen, wie etwa Zeitkorridore für den entzerrten Unter-
richtsbeginn, Klassenteilungen etc., noch nicht feststehen. Erst dann kann auch über die Ver-
teilung möglicher Zusatzkosten durch eine notwendige Erhöhung der Fahrzeugzahl in der 
Schülerbeförderung diskutiert werden. Zunächst beabsichtigen die Verkehrsunternehmen, ab 
morgen in den Stoßzeiten von Schulbeginn und Schulende zum Regelfahrplan zurückzukeh-
ren, wobei aber Verstärkerfahrten entfallen.

Wir begrüßen das grundsätzliche Ansinnen des VM, durch den Dialog zwischen den kommu-
nalen Spitzenverbänden, den zuständigen Landesministerien und den Verkehrsverbänden das 
für die schrittweise Wiederöffnung der Schulen dringend benötigte Hochfahren des Beförde-
rungsverkehrs zu koordinieren. Nichtsdestotrotz bleiben viele Fragen im Zusammenhang mit 
der Wiederöffnung der Schulen offen. Insbesondere dürfen die Probleme über maßgebliche 
Hygienestandards nicht auf die kommunale Ebene abgewälzt werden. Erforderlich ist viel-
mehr ein klares Vorgehen der Landesregierung, um Unsicherheiten in der Eltern-, Schüler- und 
Schulträgerschaft zu vermeiden. 

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Bernd Jürgen Schneider

Anlagen 
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