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Wichtige Hinweise zum Umgang mit der 
Corona-Pandemie 
 

Aktualisierte Version ab 19.10.2020 (Pandemiestufe 3) 
 

 

 Betreten des Schulhauses und Aufenthalt im Schulhaus

• Für bestimmte Personengruppen (mit SARS-
CoV2-Symptomen; mit Kontakt zu Infizierten in 
den letzten 14 Tagen; bei Quarantäne-Pflicht nach 
Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland 
gem. Einreise-Verordnung) besteht ein Betre-
tungsverbot! 

• Im Schulhaus besteht grundsätzlich Masken-
pflicht. Diese Maskenpflicht besteht, solange in 
Baden-Württemberg die Pandemiestufe 3 gilt, 
auch während des Unterrichts! Auf dem Schulhof 
sind Sie von der Maskenpflicht befreit, solange 
Sie einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen 
Personen einhalten. 

• In den Treppenhäusern gilt in den Pausen und 
vor und nach Unterrichtsbeginn ein „Einbahnstra-
ßenbetrieb“, vorne beim Haupteingang hoch, im 
hinteren Treppenhaus runter. 

• Halten Sie wo immer möglich einen Abstand 
von 1,5m zu anderen (auch z.B. in den Toiletten). 

• Beim Essen und Trinken besteht natürlich 
keine Maskenpflicht. Bitte achten Sie dann beson-
ders auf Abstand. Essen und trinken Sie nicht in 
den Gängen, weil dort der Abstand zu anderen 
nicht immer eingehalten werden kann. 

• Die Unterrichtsräume werden regelmäßig 
auch während des Unterrichts gelüftet – mindes-
tens alle 20 Minuten, auch bei niedrigen Tempera-
turen. Denken Sie an entsprechende Kleidung. 

• In den Pausen bleiben die Klassenräume geöff-
net, um kräftiges Lüften zu ermöglichen und zu 
viele Personen auf den Gängen zu vermeiden. Wir 
empfehlen dringend, in den Hof zu gehen, um dort 
ohne Maske durchatmen zu können! 

• Achten Sie bitte ganz allgemein auf Hygiene 
(Händewaschen, Niesetikette,…). Seife und Pa-
pierhandtücher stehen zur Verfügung. 

• Die Regeleinhaltung wird durch eine starke 
Ausweitung der Pausenaufsicht durch Lehrkräfte 
gesichert. 

Schulorganisation

• Unterricht findet wieder im normalen Klassen-
verband statt. Mischung von Klassen erfolgt nur 
dann, wenn es unabdingbar und erlaubt ist (z.B. 
Kurssystem Oberstufe). 

• Raum- und Lehrerwechsel wurden nach Mög-
lichkeit reduziert. 

• Für den Sportunterricht gelten besondere Vor-
schriften. 

• Gestaffelte Pausen sind aufgrund notwendiger 
Fachraum- und Lehrkräftewechsel an einer so gro-
ßen Schule wie unserer leider nicht organisierbar. 

• Die Lehrkräfte können Pausen in ihre Unter-
richtsblöcke flexibel einbauen, um die Situation 
auf den Gängen zu entlasten. 

• Der Kiosk ist wieder in Betrieb, allerdings eben-
falls mit Abstandsregeln beim Anstehen. Sitzmög-
lichkeiten stehen nicht zur Verfügung. 

Unterricht/ Fernunterricht 

• Wer nicht am Unterricht teilnehmen kann, er-
hält wie im Krankheitsfall Unterrichtsmaterial 
durch Mitschüler/-innen. 

• Sollte Präsenzunterricht nur eingeschränkt 
stattfinden können und Sie keine technische Aus-
stattung zur Teilnahme an Fernunterricht und zur 
Bearbeitung digitaler Materialien besitzen, mel-
den Sie sich bei uns. Wir haben Leihgeräte für Sie. 

• Auch im Fernunterricht gilt die allgemeine 
Schulpflicht. 

• Im Fernunterricht durchgenommener Stoff ist 
möglicher Bestandteil der Leistungsfeststellun-
gen. 

• Genauere Regelungen zum Fernunterricht ent-
nehmen Sie bitte dem separaten Infoblatt. 

 

Jens-Peter Misch (Schulleiter) 


