
Hygienemaßnahmen im Schuljahr 2020/21 

(im Sinne der Corona Verordnung für Schulen vom 31.08.2020) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

anbei erhalten Sie einige Hinweise zur Umsetzung des Regelbetriebs unter Pandemiebedingungen gemäß der 

aktuellen Corona Verordnung für Schulen vom 31.08.2020. Wir haben versucht, die „Corona-Vorschriften“ so 

behutsam wie möglich in den Schulalltag zu integrieren – und dabei zugleich ein Höchstmaß an Sicherheit zu 

schaffen. Hier die wichtigsten Informationen im Überblick: 

1. Welcher Unterricht findet statt? 

• Der Unterricht findet nach Kontingentstundentafel statt. Das bedeutet: Alle Fächer werden 

unterrichtet; in Sport / Schwimmen, Musik und AES gelten besondere Hygienemaßnahmen. 

• Einige Lehrkräfte werden nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. Sie 

unterrichten ihre Klassen mit Hilfe von Fernlernangeboten. Genaue Informationen erhalten Ihre 

Kinder am ersten Schultag durch die Klassenlehrkraft. 

 

2. Welche Hygienemaßnahmen gelten im kommenden Schuljahr? 

• Auf dem Schulgelände besteht Maskenpflicht für alle Erwachsenen sowie für die Schüler*innen 

der Klassen 5 bis 10. Die Schüler*innen der Primarstufe müssen keine Maske tragen. 

• Im Unterricht besteht generell keine Maskenpflicht. 

• Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt kein Abstandsgebot mehr. Dennoch 

achten wir darauf, wo immer möglich einen Abstand von 1,5 m einzuhalten. 

• Hygienemaßnahmen wie Niesen in die Armbeuge und Händewaschen gelten unverändert. 

• Beim Benutzen der Toiletten gelten weiterhin die bereits bekannten Regeln. Der Besuch der 

Toiletten erfolgt vorzugsweise während des Unterrichts, um Wartezeiten in den Pausen zu 

vermeiden. 

 

3. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Infektionsketten überschaubar zu halten? 

• Wo immer möglich vermeiden wir es, Lerngruppen zu vermischen. Das bedeutet zum Beispiel, 

dass wir Sport von Klasse 1 bis 7 koedukativ (also Mädchen und Jungen im Klassenverband) 

unterrichten. Die Klassen 8 bis 10 werden hingegen in Klassenstufen nach Geschlechtern 

getrennt unterrichtet. Wahlpflicht- und Profilfächer sowie Religion und Ethik werden in 

Klassenstufen unterrichtet.  

• Außerdem betreten und verlassen unsere Lerngruppen die Schulgebäude auf 

unterschiedlichen Wegen. Im Pausenhof erhält jede Lerngruppe einen deutlich 

ausgeschilderten Warte- und Aufenthaltsbereich.  

• Um sicherzustellen, dass hier nichts schiefläuft, begleitet die unterrichtende Lehrkraft ihre 

Lerngruppe aus dem bzw. ins Schulgebäude. Während der Pause wird die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen durch die Pausenaufsicht sichergestellt. 

• Zudem haben wir in der Sekundarstufe eine flexible Mittagspause eingeführt. Das bedeutet, 

dass die eine Hälfte der Schülerinnen und Schüler von 12:10 bis 13:25 Uhr, die andere Hälfte 

hingegen von 12:55 bis 14:10 Uhr Mittagspause hat. So vermeiden wir überfüllte 

Pausenbereiche. Die Gemeinden Forst und Hambrücken haben hierzu dankenswerter Weise 

die Betreuungszeiten durch das pädagogische Personal verlängert. 

• Der Mensabetrieb wird unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften wieder aufgenommen. 

 

Unser Konzept ist nicht perfekt – aber wir sind lernfähig:-) 

Sollte Ihnen eine organisatorische oder pädagogische Schwäche an unserem Konzept auffallen, bitten wir Sie, 

uns das mitzuteilen (telefonisch: 07251/97840 oder per E-Mail: ssl@04136943.schule.bwl.de). Wir werden gerne 

versuchen, Ihre Anregungen umzusetzen. Nähere Informationen finden Sie zudem auf der Homepage des 

Kultusministeriums (km-bw.de).  

 

Es grüßt Sie herzlich,  

Dr. Wolfgang Halbeis 
(stv. Schulleiter)  

mailto:ssl@04136943.schule.bwl.de

