
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. HYGIENEMAẞNAHMEN  
 

Personen, die   
 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder mit COVID-19 zu vereinbarende 

Symptome aufweisen1,  
 innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder  
 einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  

 
dürfen die Einrichtung nicht betreten. 

 
Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit werden die 
betreffenden Schülerinnen und Schüler isoliert und die entsprechenden Eltern 
informiert. 

 
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  
 

 Abstand halten, sofern dieser Hygieneplan keine Ausnahmen vorsieht.  
 Verzicht auf Körperkontakt (Umarmungen, Händeschütteln, persönliche 

Berührungen) sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen, 
pädagogischen oder gesundheitlichen Notwendigkeiten wie z.B. bei Maßnahmen 
der Ersten Hilfe ergibt.  

 Einhalten der Husten- und Niesetikette.  
 Gründliche Händehygiene nach den einschlägigen Regeln (Händewaschen oder 

Händedesinfektion). Die Verwendung von Hände-Desinfektionsmitteln ist 
altersgerecht einzuüben. Dabei sind die jeweiligen Benutzungshinweise der 
Hersteller zu beachten.   
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Liebe Eltern,  
liebe Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, 
 
am 17. August 2020 beginnt die Schule wieder und wir freuen 
uns schon auf ein Wiedersehen mit Ihren Kindern. Wir 
beginnen mit dem Schulbetrieb für alle Schüler nach 
gewohnten Stundenplänen. Das ist die Variante 1.  
Sollte es zu Einschränkungen durch Corona kommen, gibt es 
noch die Variante 2, bei der jeweils die eine Hälfte der Klasse 
Unterricht nach Stundenplan hat und am nächsten Tag die 
andere Hälfte. Das wechselt immer von Tag zu Tag, weil man 
da nicht so viel vergisst. Variante 3 wäre dann die totale 
Schließung, dann geht alles nur noch über MOODLE.  
Natürlich haben wir für die besondere Situation mit Corona 
alles vorbereitet, die Vorgaben der Landesregierung mit 
unseren Erfahrungen abgeglichen und möchten Sie hiermit 
darüber informieren. 



 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): grundsätzlich für alle Personen 
auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, 
Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle 
Räume und Flächen im Schulgebäude (Unterrichts- und Fachräume, Flure, 
Gänge und Treppenhäuser, beim Pausenverkauf, in der Mensa, im 
Verwaltungsbereich) und im freien Schulgelände. Die Hygieneregeln im Umgang 
mit den MNB sind zu beachten und einzuüben.  

 
Ausnahmen für das Tragen eine Maske gelten für  

1. Schülerinnen und Schüler, 
 sobald sie ihren Sitzplatz im Unterrichtsraum erreicht haben. 
 wenn dies aus pädagogisch-didaktischen Gründen erforderlich ist und durch die 

aufsichtführende Lehrkraft erlaubt wird. 
 die sich ausschließlich innerhalb ihrer Klasse bzw. ihres Kurses im freien 

Schulgelände aufhalten. 
 Unter besonderen Umständen kann die Benutzung der Maske auch am Platz im 

Unterrichtsraum erforderlich werden. Dann wird die Lehrkraft das den Schülern 
erklären und mitteilen. 
 

2. Lehrkräfte und sonstiges Personal, 
 soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht haben (z.B. im Unterrichtsraum 

bei entsprechendem Abstand zu den Schülerinnen und Schülern; sofern der 
Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten wird). 

 
3. Alle Personen,  

 soweit dies zur Nahrungsaufnahme erforderlich ist (unter Einhaltung des 
Abstands von mind. 1,5 m). 

 denen aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das 
Tragen einer MNB nicht möglich oder unzumutbar ist. Dies ist durch eine 
ärztliche Bescheinigung nachzuweisen.  

 für die das Abnehmen der MNB zur Kommunikation mit Menschen mit Hör- oder 
Sehbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist. 

 Externe (z.B. Eltern), sofern sie auf einem festen Platz sitzen und der Abstand 
von mindestens 1,5 m eingehalten wird. 

 
B. MINDESTABSTAND UND GRUPPENGRÖẞEN   

 Grundsätzlich gilt für alle Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, 
der Mindestabstand von 1,50 m.  

 Hiervon darf für Schülerinnen und Schüler nur abgewichen werden, wenn es für 
den Unterrichtsbetrieb im regulären Klassen- und Kursverband zwingend 
erforderlich ist. Auch dann ist der maximal mögliche Abstand einzuhalten.  

 Der Mindestabstand von Schülerinnen und Schülern zu Lehrkräften und 
sonstigem Personal ist stets zu achten, sofern nicht zwingende pädagogisch-
didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern.  

 In den Klassen- und Kursräumen sind feste Sitzordnungen einzuhalten. 
 Auf dem Pausenhof gibt es festgelegte Zonen für die Stufen 5/6, 7/8 und 9/10 
 Die Zugänge im Haus sind wie schon vor den Ferien festgelegt und markiert. Wir 

werden den Schülern dabei helfen, den richtigen Weg zu finden. 
 In den ersten Tagen werden wir das alles einüben und alle mit der Situation 

vertraut machen. 
 



C. SCHULVERPFLEGUNG: PAUSENVERKAUF – MENSABETRIEB  
 Pausenverkauf und Mensabetrieb werden ab der 2. Schulwoche unter 

Beachtung der gebotenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen starten.  
 Die Pflicht zum Tragen einer MNB in der Mensa entfällt nur am Platz. Es muss 

gewährleistet sein, dass das Abstandsgebot von 1,5 m zwischen Schülerinnen 
und Schülern der verschiedenen Klassen bzw. Kurse eingehalten wird. 

 Näheres werden die Kinder und Jugendlichen vor Ort erfahren. 
 
 

D. DOKUMENTATION UND NACHVERFOLGUNG  
Am wichtigsten in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der 
Infektionsketten.  
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes 
Kontaktmanagement durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem 
Folgendes zu beachten:  

 
 ordentliches Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern,  
 tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule 

eingesetzten Personals,  
 Dokumentation von Einzelförderung mit engem Kontakt zu Schülerinnen und 

Schülern (z.B. Integrationskräfte),   
 tägliche Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und 

Telefonlisten im Sekretariat (z. B. Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der 
Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische Partner, 
Erziehungsberechtigte). Deren Anwesenheit ist auf das Notwendigste zu 
reduzieren.  

 
 

E. Corona-Warn-App  
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen 
zusätzlichen Beitrag leisten, indem sie schneller als bei der klassischen 
Nachverfolgung Personen identifiziert und benachrichtigt, die eine 
epidemiologisch relevante Begegnung mit einer Corona-positiven Person hatten. 
Zudem hilft sie, den zeitlichen Verzug zwischen dem positiven Test einer Person 
und der Ermittlung und Information ihrer Kontakte zu reduzieren.  
Die Nutzung der App wird hiermit allen am Schulleben Beteiligten ausdrücklich 
empfohlen. 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat, die Klassenlehrkräfte, die 
Schulleitung oder den Schulelternbeirat, wir helfen Ihnen. 

 
 
 
 
 
 
 

r einmal ´reinschauen,  
 
 
 

 Die iPads kommen! 
Am 25.August ab der ersten Schulstunde erhalten die Kinder unserer Schule ihre iPads. Die 
Lieferung wird an diesem Tag an jeden Schüler, der das Tablet ordnungsgemäß bestellt hat, 
ausgegeben. 
Leider mussten wir feststellen, dass einige Eltern die Anträge nicht abgegeben haben. 
Deshalb fordere ich Sie hiermit auf, dies umgehend nachzuholen. Wir brauchen die Geräte 
für den Unterricht. 
 

Aktuelle Infos finden Sie immer auf unserer Homepage.  
Immer einmal ´reinschauen,  

damit man auf dem Laufenden ist !!! 



 

Was Sie sonst noch wissen sollten! 
 
Ab diesem Schuljahr werden wir mit 
digitalen Klassenbüchern arbeiten. Das 
bedeutet, dass alle im Klassenbuch zu 
vermerkenden Sachverhalte per Tablet in 
ein elektronisches System eingetragen 
werden.  
 
Dann können auch Eltern über einen 
bestimmten Zugang Informationen über ihr 
eigenes Kind und die Hausaufgaben für 
den jeweiligen Tag abrufen.  
 
Wie das genau funktionieren wird, das 
teilen wir Ihnen zur gegebener Zeit mit. 
 
 

 Welche Regelungen gelten im kommenden Schuljahr? 
 

 In der Änderung des Schulgesetzes wurde geregelt, dass der  Hausunterricht dem 
Präsenzunterricht gleichgestellt ist. Das bezieht sich sowohl auf die Bewertung und 
Zensierung, als auch auf die Anwesenheit bei Internetkonferenzen über Microsoft-
Teams. 

 Unabhängig davon, wie die allgemeine Coronalage von der Landesregierung 
geregelt wird, haben wir mit dem Schulelternbeirat vereinbart, auch bei UV1 die 
Maskenpflicht so lange wie möglich bei uns aufrecht zu erhalten. Auch auf die 
Abstände werden wir bei den Bewegungen im Schulhaus und auf dem Schulhof 
weiter achten. Bei UV2 versteht sich das ja ohnehin von selbst. 

 Wir bitten Sie auch, die Kinder darauf hinzuweisen, dass man sich im schlimmsten 
Fall auch durch Schmierinfektion infizieren kann. Wir konnten in der letzten Zeit 
feststellen, dass viele Kinder vergessen, die Treppengeländer und andere Flächen 
im Schulhaus nicht anzufassen. Besonders wichtig ist es auch außerhalb der 
Schule, besonders in Bus und Bahn die Masken zu tragen. Hilfreich ist es, ein 
kleines eigens Fläschchen mit Desinfektionsmittel oder besser noch 
Desinfektionstücher dabei zu haben. Viele Kinder sind da schon hervorragend 
ausgestattet. 

 Wenn die Schüler die iPads am 25. August 2020 erhalten haben  und wir dann 
beginnen diese für die Unterrichtsarbeit schrittweise einzusetzen, ist es wichtig, 
dass die Geräte zu Hause geladen werden und am Morgen vollgeladen mitgebracht 
werden. Dies gehört künftig zur Unterrichtsvorbereitung eines jeden Kindes mit 
dazu. 

 

Die neuen 5. Klassen kommen! 
 
Wir planen nach jetzigem Stand die 
Einschulung Ihrer Kinder wie folgt: 
 
Am Montag, 17. August, treffen wir uns im 
08:00 Uhr auf dem Schulhof. 
Dieser Tag dient dem Kennenlernen des 
Schulweges und der Klasseneinteilung. 
Um ca. 8:45 Uhr sind wir damit fertig und 
die Kinder üben den Weg von der Schule 
nach Hause. Danach gilt der "Unterricht" 
für diesen Tag beendet. 
 
Am Dienstag, 18. August 2020 findet um 
10:00 Uhr die Einschulungsfeier auf dem 
Schulhof im Theaterhof statt. Für Abstand 
ist dort gesorgt. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! 


