Start ins Schuljahr 20/21
Vorsorge- und Hygienemaßnahmen
zum Schutz vor einer Corona-Infektion.
Schulische Vorgaben für die Zeit von Unterrichtsstart bis Unterrichtsende.

Ankommen an der Schule
Da die einzelnen Klassen möglichst untereinander getrennt bleiben sollen, werden die Schüler
deshalb zu fünf verschiedenen Startzeiten an der Schule ankommen. Wir bitten darum, die Zeit, die
Sie vom Klassenlehrer erfahren, einzuhalten und maximal 5 Minuten vorher zu erscheinen! Die Schüler
warten vor dem zugewiesenen Eingang auf die zuständige Lehrkraft.
Wir bitten darum, dass Ihr Kind bereits beim Betreten des Schulgeländes eine Behelfsmaske trägt. Für
Schüler der Sekundarstufe gilt die Maskenpflicht beim Betreten des Schulgeländes und im
Schulgebäude, aber nicht im Klassenzimmer.

Hinweise zum Umgang mit der Behelfsmaske:
o Auch mit Maske sollte ein Abstand von mind.
1,50 m eingehalten werden.
o Masken sollten nach jedem Gebrauch bei
mindestens 60 Grad gewaschen werden.

 Maske auf!
 Pünktlich ankommen.
 Richtigen Eingang benutzen.

Im Klassenzimmer
Spätestens bei der Ankunft im Klassenzimmer waschen sich die Schüler die Hände (gleiches natürlich
auch vor dem Essen, nach dem Husten/Niesen, nach dem Toilettengang und nach den Pausen) und
begeben sich auf ihren Sitzplatz. Im Klassenzimmer kann, muss aber keine Behelfsmaske getragen
werden.
Während des Unterrichts wird auf regelmäßige Durchlüftung durch Öffnen der Fenster geachtet.

Unterricht/AG
Der Unterricht findet für alle Schüler und Schülerinnen regulär in der ganzen Klasse statt. Die
Abstandsregelung im Klassenraum ist aufgehoben. Wir empfehlen den Abstand von 1,5 m auf dem
ganzen Schulgelände - wenn möglich - einzuhalten.
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen zu können, sind möglichst konstante
Gruppenzusammensetzungen erforderlich. Eine Durchmischung jahrgangsübergreifender Gruppen ist
nicht gestattet. Alle AG‘s finden nur innerhalb einer Klasse bzw. Klassenstufe statt.

 Hände waschen, Hände waschen
Hände waschen!
 Regelmäßiges Lüften!
Eine gründliche Händehygiene dient dem
Infektionsschutz von allen Beteiligten. Deshalb sollten
die Hände häufig gewaschen werden, etwa
o nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen;
o nach der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln;
o nach Kontakt mit Treppengeländern/Türgriffen;
o vor und nach dem Essen;
o vor und nach dem Sportunterricht.
Trotz aller Hygiene: Grundsätzlich bitte mit den
Händen nicht ins Gesicht fassen!

Sport- und Musikunterricht
Der Sportunterricht wird im Klassenverband oder in der Klassenstufe stattfinden. Die Schüler waschen
sich vor und nach dem Sportunterricht die Hände.
Im Musikunterricht wird verstärkt auf eine Durchlüftung des Raumes geachtet. Wenn Musikinstrumente
und Zubehör benutzt werden, wird davor und danach auf eine gründliche Händehygiene geachtet.
Beim Singen wird ein Abstand von 2 m eingehalten

 Hände waschen!
 Größerer Abstand beim Singen!

Große Pause
Es gibt eine große Pause am Vormittag. Die zuvor unterrichtende Lehrkraft führt die Schüler auf den
zugewiesenen Pausenbereich. Dort kann die Maske abgenommen werden. Nach der Pause werden
die Schüler von einer Lehrkraft abgeholt und in den Unterrichtsraum geführt (Maske nicht vergessen!)
Auch während der Pausen und auf den zurückzulegenden Wegen/in den Gängen ist das
Abstandsgebot zu anderen Klassen zu beachten! Bei „Regenpause“ führt die zuvor unterrichtende
Lehrkraft während der Pause Aufsicht im Klassenzimmer.
Getränke und Essen müssen mitgebracht werden, es findet aktuell kein Brötchenverkauf statt!

 Abstand halten auf allen Wegen!
 Außerhalb vom Klassenzimmer:
Maske auf!

Toilettengänge
Den verschiedenen Klassen sind unterschiedliche Toilettenanlagen zugeordnet. Wenn ein Schüler zur
Toilette geht, bitten wir darum, die Behelfsmaske aufzuziehen. Schüler der Sekundarstufe sind
verpflichtet eine Behelfsmaske zu tragen. In einem Toilettenbereich dürfen sich immer nur Kinder aus
einer Klasse zeitgleich aufhalten. Genauere Infos dazu gibt es am ersten Schultag vom Klassenlehrer.

 Maske auf!
 Nur Personen aus einer Klasse
zeitgleich im Toilettenbereich!

Essen in der Mensa
Die Klassen gehen zu verschiedenen Zeiten zum Essen und werden von einer erwachsenen Person begleitet. Auf dem Weg zur Mensa muss die Behelfsmaske getragen werden. Vor dem Essen müssen die
Hände gewaschen werden. Den einzelnen Klassen sind feste Tische zugeordnet. Sobald ein Schüler
seinen Sitzplatz eingenommen hat, wird die Maske eingesteckt. Der Trinkwasserspender darf nicht
benutzt werden, dafür stehen aber auf den Tischen Wasserkrüge bereit. Wer einen Nachschlag
möchte, wartet bis die Ausgabe frei ist. Die Mikrowelle darf nicht benutzt werden! Bitte kein Essen/
Geschirr untereinander tauschen. Nach dem Essen gehen die Schüler gemeinsam zurück ins
Klassenzimmer/in einen zugewiesenen Pausenbereich.

 Hin- und Rückweg zur Mensa:
Maske auf!

Reinigung/Desinfektion
Handkontaktflächen in stark frequentierten Bereichen (z.B. Türklinken) werden zweimal täglich
gereinigt. Ab Klasse 5 gilt: Verlässt eine Klasse einen Fachraum, müssen die Tischflächen am Ende des
Unterrichts unter Anleitung der Lehrkraft von den Schülern desinfiziert werden.

 Desinfektion in Fachräumen

Unterrichtsschluss
Die Schüler bleiben nach Unterrichtsende im Klassenzimmer sitzen und warten auf die Lehrkraft, die
für die Entlassung der Klasse zuständig ist, um mit ihr gemeinsam das Gebäude zu verlassen. Schüler,
welche mit der Bahn nach Hause fahren, werden von einer Lehrkraft an die Haltestelle begleitet und
dort beaufsichtigt. Die Schüler sind verpflichtet, die nächstmögliche Bahn nach Hause zu nehmen und
nicht länger an der Haltestelle zu verweilen als nötig.

 Nach Hause auf direktem Weg!

GRUNDSÄTZLICHES
 Wertgegenstände bitte daheim lassen. Mitgeführte Handys müssen abgegeben werden und
werden im Klassenzimmer eingeschlossen.

 Wertgegenstände daheim lassen!

 Die Schüler müssen beim Essen in der Mensa die Behelfsmaske einstecken. Bitte achten Sie auf
Kleidung mit Taschen.

 Maske einstecken!

 Grundsätzlich sollen Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln NICHT praktiziert werden.

 Abstand!

 Es wird vorerst keinen Pausenverkauf geben. Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen nicht
an andere weitergegeben oder geteilt werden!

 Essen nicht teilen/weitergeben!

 Das Berühren von Kontaktstellen (Türklinken, Lichtschalter, Treppenläufe usw.) sollte vermieden
werden. Wenn eine Berührung aber doch nötig ist, bitte anschließend die Hände gründlich
waschen.

 Kontaktstellen meiden!

 Schnupfen? Erkältung? Grippe? Krank?

Bitte beachten Sie hier das Merkblatt zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern“ vom Ministerium für Soziales und
Integration. Siehe auch https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/empfehlungen-zum-umgangmit-erkaeltungs-und-krankheitssymptomen-bei-kindern-und-jugendlichen/
(Stand: 03.09.2020)
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