
 

 

Leitfaden für theaterpraktisches Arbeiten in Schulen 

Zur Erfüllung des Auftrags der Schule leistet auch das Fach Darstellendes Spiel und damit das 

theaterpraktische Arbeiten einen wichtigen Beitrag. Die folgenden Handlungsempfehlungen für 

theaterpraktisches Arbeiten in Schulen basieren auf der jeweiligen aktuellen Fassung der 

„Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz“ und dem „Hygieneplan-Corona für die 

Schulen in Rheinland-Pfalz“ und konkretisieren die Vorgaben für das theaterpraktische Arbeiten.   

Der Leitfaden in der vorliegenden Fassung beleuchtet das theaterpraktische Arbeiten im Zu-

sammenhang mit der Maskenpflicht im Unterricht bzw. dem Wegfall der Maskenpflicht. 

Voraussetzung sind eine aktivitätenspezifische Risikoabschätzung und darauf abgestimmte In-

fektionsschutz- und Hygienemaßnahmen. Das gilt insbesondere deshalb, weil körperliche Nähe 

und soziale Verbundenheit intuitiver Anteil in Situationen des Darstellenden Spiels sind. Ele-

mentare Aktivitäten des Darstellenden Spiels erfolgen nicht aus einer starren Körperposition 

heraus, sondern erfordern eine gewisse Bewegung im Raum. 

Die im Folgenden formulierten Punkte verstehen sich als temporäre Maßnahmen in einer Aus-

nahmesituation, in der auf das Infektionsgeschehen reagiert wird. Der Leitfaden regelt das schu-

lische theaterpraktische Arbeiten. 

Soweit die Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen nicht gewährleistet werden können, ist 

ggf. vom theaterpraktischen Arbeiten abzusehen.  

Alle Übungen sollen kontaktfrei ausgeübt werden. 

Ohne Maskenpflicht im Unterricht 

Bei Wegfall der Maskenpflicht sind für den Innenbereich beim theaterpraktischen Arbeiten fol-

gende Regeln zu beachten: 

Für das Sprechen in erhöhter Lautstärke gelten bei der theaterpraktischen Arbeit die gleichen 

Parameter wie für das Singen, da hier von einem erhöhten Aerosolausstoß auszugehen ist:  

 Ein großer Abstand zwischen den Schauspielenden (nach vorne, nach hinten sowie zu 

den Seiten hin) und zur Spielleitung ist einzuhalten.  

 Große und hohe Räume mit guter Belüftungsmöglichkeit sind zu bevorzugen.  

 Mindestens alle 20 Minuten ist der Unterrichtsraum zu lüften (s. Hygieneplan-Corona für die 

Schulen in Rheinland-Pfalz). 

Bei Maskenpflicht im Unterricht 

Im Freien kann mit Abstand theaterpraktisch gearbeitet werden, wenn die Witterung es zulässt.  

Im Innenbereich ist theaterpraktisches Arbeiten mit Maske durchführbar. Darüber hinaus gelten 

die oben genannten Regeln. 


