
Sehr geehrte Eltern,  

ich heiße Sie alle, vor allem die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer neuen Schüler/innen aus 
den 5. Klassen und alle anderen neu in die Schulfamilie aufgenommenen herzlich willkommen im 
Schuljahr 2020/21. 
Das neue Schuljahr startet mit einigen positiven Aspekten, über die ich Sie informieren möchte. Die 
Informationen finden Sie auch ausführlich im KMS (kultusministeriales Schreiben) vom 31.07.2020. 
Gut ist, dass wir wieder alle gemeinsam starten können. Die Abstandsregel ist gemäß Stufenplan, den 
ich weiter unten ausführlich erklären werde, vorläufig im Unterrichtsgeschehen außer Kraft gesetzt. 
Wir haben z.T. sehr große Klassenzimmer und werden deshalb die Abstände an den Einzeltischen so 
groß wie möglich einrichten. In einigen Klassenzimmern werden wir den Abstand von 1,50 Meter 
einhalten können, der geringste Abstand wird bei 1,20 Meter sein. 

Die Staatsregierung hat sich dazu entschlossen aus dem Mund-Nasen-Schutz Gebot eine Pflicht zu 
machen. In den kommenden 2 Wochen (9 Schultage) sollen diese auch im Unterricht getragen 
werden, Ausnahme: Zur Nahrungsaufnahme und zum Trinken am Sitzplatz (Klassenzimmer/Mensa). 
Sollte es aus guten Gründen (z.B. gesundheitlichen) Ihrem Kind nicht möglich sein diese Maske zu 
tragen, bitte ich Sie uns das mitzuteilen, damit wir eine Lösung finden, die für Sie erträglich ist. Bei 
einzelnen Corona-Verdachtsfällen bzw. bestätigten Corona-Fällen innerhalb einer Klasse bzw. 
innerhalb einer Schule erfolgt eine zeitlich befristete Einstellung des Präsenzunterrichts bis das 
Testergebnis vorliegt; in diesem Fall wird der Schüler/die Schülerin getestet und verbleibt 14 Tage in 
Quarantäne; Unterricht erfolgt über Lo-Net; 
Ab 21.09.2020 tritt ein drei Stufenplan in Kraft: 
Stufe 1: Sieben –Tage –Inzidenz (positive Testungen) < 35 pro 100.000 Einwohner (< 52 im 
Landkreis WM/SOG) 
Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans 
Die Pflicht des Tragens der Mund-Nase-Bedeckung (MNB) umfasst alle Räume und 
Begegnungsflächen im Schulgebäude (Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, 
Treppenhäuser, Sanitärbereich, in der Mensa, während der Pausen und im Verwaltungsbereich) und 
auch im freien Schulgelände (Pausenhof, Sportstätten) ab Schulbeginn,  08.09.2020. Ausgenommen 
von der Tragepflicht sind der jeweilige Sitzplatz, Musiksäle (eine eigene Regelung erfolgt durch die 
Musiklehrkräfte), Sportunterricht (eine nähere Regelung erfolgt durch die Sportlehrkräfte), 
Experimente im Rahmen der naturwissenschaftlichen Fächer, die Nahrungsaufnahme (auch in der 
Mensa am Sitzplatz). Verstöße dagegen werden geahndet! Ausnahmen zur Tragepflicht werden 
ausschließlich durch den Schulleiter auf Antrag der Eltern erteilt. Auch beim Tragen der Mund-Nase-
Bedeckung (MNB) ist unbedingt auf folgendes zu achten:  

Ø Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es während des 
Tragens zum Kontakt mit der Oberfläche, müssen vor der Abnahme unbedingt die Hände 
gründlich gewaschen werden. 

Ø Die MNB sollte nur an den Bändern berührt werden. Eine mehrfach verwendbare MNB sollte 
so häufig wie möglich in der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit Voll-Waschmittel 
gewaschen werden. Eine MNB darf nicht untereinander getauscht werden. 
 

Stufe 2: Sieben –Tage – Inzidenz (positive Testungen) 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner (-75 im 
Landkreis WM/SOG) 
Verpflichtung zum Tragen der MNB auch im Unterricht und an den Sitzplätzen bei Abständen unter 
1,50 Metern; Ausnahmen sind die Nahrungsaufnahme und das Trinken; 



Stufe 3: Sieben –Tage – Inzidenz (positive Testungen) ab 50 pro 100.000 Einwohner (über 75 im 
Lkr.) 
Mindestabstand von 1,50 Metern wird wieder hergestellt; Eine Teilung ist den meisten Fällen an 
unserer Schule notwendig. In diesem Fall werden wir den täglichen Wechsel von Präsenz- und 
Distanzunterricht dem wöchentlichen Wechsel vor den Ferien vorziehen, da sich dieser nicht 
bewährt hat. Das Tragen der MNB ist wie in Stufe 2 auch am Sitzplatz erforderlich-. 
 
Ich erlaube allen Schüler/innen ab sofort das Smartphone auch während des Unterrichts 
eingeschaltet zu lassen, sofern eine Corona Warn App auf Risiko-Ermittlung aktiv eingestellt ist. Der 
Unterricht darf aber dadurch nicht gestört werden. 

Weil wieder alle Schüler/innen gleichzeitig im Schulhaus verweilen, wird der schuleigene Hygieneplan 
erweitert. Im Schulhaus gilt ein „Rechtsgehgebot“, das heißt, Schüler gehen auf der rechten 
Gangseite einzeln hintereinander  um in den Gängen unnötige enge Begegnungen zu vermeiden. Die 
Eingänge für die Klassenzimmer bleiben auch im neuen Schuljahr Corona-bedingt unverändert. Auch 
die Pausenregelung bleibt unverändert. (5./6. Klassen beide Pausen draußen1 – 7. Klassen in der 1. 
Pause draußen, 2. Pause im Klassenzimmer – 8. Klassen in der 1. Pause im Klassenzimmer, 2. Pause 
draußen – die 9. und 10. Klassen verweilen im Klassenzimmer mit der Erlaubnis das Smartphone zu 
benützen). Jeder Schüler/jede Schülerin erhält in diesem Schuljahr wieder einen festen Sitzplatz. Ein 
Sitzplan wird erstellt und liegt am Lehrerpult aus. Der Wasserspender bleibt vorübergehend 
weiterhin ausgeschaltet. Der Pausenverkauf wird wieder aufgenommen, allerdings in geänderter 
Form. Jede Klasse ernennt eine/n Beauftragte/n. Diese/r nimmt gemäß einer Liste am Vortag die 
Bestellung auf, und sammelt dazu das Geld ein. Geld und Bestellzettel werden in der Mensa 
abgegeben. Die Bestellung kann am Folgetag in der Aula vom Beauftragten in einer Kiste abgeholt 
werden. Die offene Ganztagesbetreuung beginnt am Dienstag, den 08.09.2020. Dazu gilt der 
Hygieneplan des Trägers, der Johanniter, der dem schuleigenen Hygieneplan angepasst ist. 

1 je nach Witterung kann auch die „draußen“ – Pause im Klassenzimmer stattfinden. 

Wichtiger Hinweis für Betroffene 
Personen, die folgende Symptome aufweisen: 

Ø Fieber, trockenen Husten, Atemprobleme haben, einen Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinns, Hals-, Gliederschmerzen haben oder an Übelkeit, Erbrechen leiden bzw. 
Durchfall haben, 

Ø in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit 
einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder 

Ø die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, 
 dürfen die Schule nicht betreten. 
 
Eine Wiederzulassung zum Unterricht ist erst dann möglich, wenn der Schüler/die Schülerin 24 
Stunden symptomfrei ist. Ein fieberfreier Zeitraum sollte 36 Stunden betragen bzw. ein negativer 
Test vorgelegt werden. 
Die bereits im Schuljahr 2019/20 eingeführten Hygiene- und Schutzmaßnahmen bleiben bestehen. 
(regelmäßiges Händewaschen, wann immer möglich 1,50 Meter Abstand halten, Husten oder Niesen 
in die Armbeuge, Verzicht auf Körperkontakt, Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und 
Mund, kein Tausch von Gegenständen – Büchern, Stifte, Lineale usw.) 
 



Trotz Beschwerden einzelner Eltern im „alten“ Schuljahr ordne ich ein Dauerlüften (offene Fenster 
und Türen) im Altbau an, soweit die Außentemperaturen dies zulassen. Sollte es zu kalt werden, wird 
aber mindestens alle 45 Minuten ein Stoßlüften bzw. Querlüften für mindesten 5 Minuten 
angeordnet. Schüler/innen in der Nähe der Fenster dürfen gegebenenfalls Mützen oder Jacken 
anziehen um eine Erkältung zu vermeiden. Der „Neubau“ – Bereich F und das Klassenzimmer E 2 03 
haben eine der modernsten Lüftungsanlagen, bei der Ansaug- und Abluftbereiche getrennt sind. Hier 
ist die Öffnung der Fenster nicht nötig. Ein erhöhter Austausch der Luft wurde eingestellt. Die dabei 
entstehenden Geräusche sind nur sehr gering und nicht störend. 
 
Es findet nach jedem Unterrichtsbetrieb eine Oberflächenreinigung, insbesondere der 
Handkontaktflächen (Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) statt. 
 
Der IT Unterricht kann wieder durchgeführt werden, allerdings müssen vor und nach dem Unterricht 
die Hände gewaschen werden. 
 
Wo Lerngruppen aus verschiedenen Klassen zusammentreffen, wird eine „klassenweise“ Sitzordnung 
der Teilgruppen eingeplant. Das Wechseln der Klassenräume zum Zweck der Nutzung der Fachräume 
ist möglich, ansonsten werden Klassenzimmerwechsel vermieden. 
 
Im Unterrichtsfach Ernährung und Gesundheit gelten folgende Auflagen: 

Ø Schüler/innen dürfen gemeinsam Speisen zubereiten. 
Ø Vor und nach dem Unterricht sind die Hände gründlich zu waschen (siehe auch IT Unterricht) 
Ø Besteck, Geschirr bzw. Kochgeräte werden nicht von mehreren Personen gemeinsam benützt 

und anschließend gründlich per Hand bzw. in der Spülmaschine gewaschen und gereinigt. 
Ø Der Küchenarbeitsplatz wird ebenfalls gründlich gereinigt. 
Ø Schüler/innen dürfen Speisen gemeinsam einnehmen. Wo möglich ist der Abstand von 1,50 

Metern einzuhalten; 
 
Der Einsatz der Schüler/innen in erster Hilfe ist wieder erlaubt. Sie tragen bei der Ausübung ihrer 
Dienste eine FFP 2 oder FFP 3 Maske (mit Beatmungsventil). Die Ausstattung erfolgt durch den 
Sachaufwandsträger, dem LRA WM-SOG; 
 
Für Schüler/innen denen aufgrund der Corona-Regelung ein Vorrücken auf Probe erlaubt wurde, ist 
ein Förderunterricht vorgesehen um die Versäumnisse aufholen zu können. Die Teilnahme sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein. Alle anderen Schüler/innen dürfen selbstverständlich, soweit Plätze 
vorhanden sind, ebenfalls am Förderunterricht teilnehmen. Der Förderunterricht erfolgt am 
Nachmittag. Einzelheiten erläutern Ihnen die Klassenleiter. 

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, und allen Schülerinnen und Schülern 
einen guten „coronafreien“ Schulstart. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Armin Eder, RSD 

Schulleiter 


