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An 

die Eltern und  

Erziehungsberechtigten der Klassen 1 - 10 

 

 

 

Informationen zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 
 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

 

 

am kommenden Montag, 17.08.2020 beginnt das neue Schuljahr 2020/2021 für die Klassenstufen 2-4 und 6-

10. Wir freuen uns, die Schülerinnen und Schüler wieder alle in der Schule begrüßen und den Regelbetrieb 

aufnehmen zu dürfen. 

Regelunterricht bedeutet, dass der Präsenzunterricht im regulären Klassenverband und in den regulären Lern-

gruppen stattfindet. Alle Schülerinnen und Schüler unterliegen der Schulpflicht. Mit Beginn des Schuljahres 

2020/2021 tritt eine Änderung des Schulgesetzes in Kraft, die festlegt, dass die Schule auch digitale Lehr- und 

Lernsysteme sowie Netzwerke einsetzen kann. Im Bedarfsfall können digitale Lehr- und Lernformen an die 

Stelle des Präsenzunterrichts treten. 

 

Allgemeine Regularien: 

 Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen, 

 innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder  

 einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  

dürfen die Einrichtung nicht betreten.  

 

 

 Grundsätzliches besteht zunächst ein Betretungsverbot des Schulgeländes für Eltern oder schulfremde 

Personen. 

 Alle schulfremden Personen, auch Eltern, müssen, sobald sie das Schulgelände betreten, sich umgehend 

im Sekretariat in vorbereiteten Listen registrieren. 

 

 

 Personen mit Krankheitssymptomen (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, trockener Husten, Kopf- und 

Gliederschmerzen, Durchfall, Verlust von Geschmacks-/ Geruchssinn, Atemprobleme) dürfen die Einrich-

tung nicht betreten. Bei Auftreten von Symptomen während der Unterrichtszeit sind die betreffenden 

Schülerinnen und Schüler zu isolieren und die Eltern zwecks Abholung zu informieren. Zusätzlich ist die 

Schule verpflichtet das Gesundheitsamt zu informieren. 

 Auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln muss verzichtet werden.  

 Es ist auf gründliche Händehygiene (Händewaschen oder Händedesinfektion) zu achten. 
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 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten.  

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf dem gesamten Schulgelände (auf dem Schulhof, in den Flu-

ren, Gängen und Treppenhäusern, in der Mensa) bis zum Erreichen des eigenen Sitzplatzes im Klassen-

raum/Mensa ist vorgeschrieben. 

 Ein Abstandsgebot von mind. 1,5 m auf dem Schulgelände ist grundsätzlich einzuhalten, mit Ausnahme 

des Klassenraums. 

 Mindestens alle 20 min ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 

mehrere Minuten vorzunehmen, auch während des Unterrichts. 

 Für den Sport- oder Musikunterricht gelten gesonderte Regelungen. 

 

 

 

Tagesablauf: 

 Vor Schulbeginn oder nach der Pause stellen sich die Schülerinnen und Schüler an ihren Sammelplätzen 

auf und werden von Fachlehrkräften zum Unterricht abgeholt. Die Schülerinnen und Schüler benutzen 

ausschließlich die ihrer Jahrgangsstufe zugewiesenen Ein- bzw. Ausgänge (siehe Lageplan Aufstellorte). 

 Die Klassentüren bleiben während der Unterrichtsstunde geöffnet. 

 In der Grundschule werden Essenspausen wie bisher im vormittäglichen Unterricht berücksichtigt. Die 

großen Pausen finden gemeinsam zu den üblichen Zeiten statt. 

 In der Realschule plus werden am Ende der 3. und 5. Stunde zehnminütige Essenspausen im Klassenraum 

eingerichtet. Anschließend findet die gemeinsame Pause auf dem Schulhof statt. 

 Die Grundschultoiletten können immer nur von einer Schülerin oder einem Schüler aufgesucht werden. 

 Die Toilettenanlagen der Realschule plus können von maximal zwei Personen je Geschlecht genutzt wer-

den. 

 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten eine Wäscheklammer zum Ausgestalten mit ihrem Namen. Diese 

ist bei Toilettengängen an der Tür außen anzubringen, damit bereits vor Eintreten erkennbar ist, ob die 

Toilettenanlage benutzt werden kann. 

 Die Schülerinnen und Schüler erhalten in den Fach- bzw. Klassenräumen fest zugewiesene Sitzplätze. 

 Bei klassenübergreifenden Fächern (z.B. Religion, Wahlpflichtfach) wird eine feste blockweise Sitzordnung 

eingerichtet. 

 

Die nach wie vor sehr dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie erfordert es, das Infektionsgeschehen 

weiterhin sensibel zu beobachten. Sollten die Infektionszahlen es geboten erscheinen lassen, werden weitere 

Maßnahmen folgen, die zu einem eingeschränkten Regelbetrieb oder einer temporären Schulschließung füh-

ren können. 

 

Nun wünschen wir einen ruhigen und gelingenden Start ins neue Schuljahr 2020/2021. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christian Schüler 
Rektor 

 


