
 

 05. September 2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, Sie sind wohlauf und konnten die unterrichtsfreie Zeit genießen. Allen 

Schüler*innen wünsche ich einen guten Start und viel Erfolg im neuen Schuljahr, das  

uns vielfältig fordern wird, da die Pandemie weiterhin unser Leben bestimmt. 

In der vergangenen Woche erreichten uns mehrere Bestimmungen aus dem 

Ministerium über die neuen Corona-Vorgaben in Schulen. Hierüber möchte ich Sie 

informieren. 

Das Ministerium hat ein Formular für alle Schulen herausgegeben, um den Nachweis 

über eine Corona-Nicht-Infizierung zu führen. Es ist als Anlage angefügt und ersetzt 

das erste Formular, das die Bad Friedrichshaller Schulen entwickelt hatten. 

Volljährige Schüler*innen können natürlich selbst unterzeichnen. 

Bitte geben Sie Ihren Kindern zum ersten Schultag dieses neue Formular (Seite 1 

und 2) mit. Es ist die Eintrittskarte in unsere Schule. Wie die Organisation hierfür 

verlaufen wird, werden wir nächste Woche im Team klären. Sie werden gesondert 

darüber informiert werden. 

Des Weiteren gelten folgende Bestimmungen: 

1. Der Unterricht soll im Klassenverband als Präsenzunterricht stattfinden. Im 

Kursstufen- oder Klassenverband gelten keine Abstandsregelungen zwischen 

den Schüler*innen.  

2. Eine Durchlüftung der Klassenräume soll spätestens alle 45 Minuten erfolgen. 

3. Jahrgangsstufenübergreifender Unterricht ist in der Oberstufe erlaubt. 

4. Klassenübergreifenden Unterricht gibt es in einzelnen Fächern, in denen 

Klassenstufen miteinander verklappt sind. 

5. Im gesamten Gebäude gelten die bereits eingeführten Hygieneregeln: 

- Der Mund- und Nasenschutz ist verpflichtend, und zwar im Gebäude, auf 

dem Weg zur Toilette, auf dem Pausenhof und in den Schulbussen. Zum 

Essen und Trinken dürfen die Masken abgesetzt werden. Im Unterricht 

selbst besteht keine Maskenpflicht. 

- Wo immer möglich, sollte der Abstand von 1,5 Metern gewahrt werden. 

- Richtiges Händewaschen mit Seife ist selbstverständlich. (Anleitungen 

finden sich in den Toiletten.)  

- Max. 2 Kinder können die Toilette betreten. Im Waschbereich bitte 

Abstandsregel einhalten. 

- Nies- und Husten-Etikette bitte beachten 

- Desinfektionsspender im Eingangsbereich bitte benutzen. 

- Getrennte Eingänge und Ausgänge mit Laufrichtungen beachten. 

- Sofern möglich, feste Klassenräume (Ausnahmen für Fachunterricht und 

die Oberstufe) 

- Bitte lassen Sie Ihr Kind zuhause, wenn es Symptome zeigt. 



6. Für Homeschooling gilt: Wer am Präsenzunterricht nicht teilnehmen kann, ist 

dazu verpflichtet, am Fernunterricht teilzunehmen und die Aufgaben zu 

erledigen. (Erfüllung der Schulpflicht) 

7. Für den Sportunterricht sollen Abstandsregeln von 1,5 Metern i.d.R. 

eingehalten werden. Geräte und Bälle sind nach dem Unterricht zu reinigen. 

Beim Umziehen sollen die Umkleiden nur von einer Gruppe genutzt werden. 

Die Fachlehrerschaft wird hierüber gesondert informieren. 

8. Der Musikunterricht kann unter Auflagen ebenfalls wieder stattfinden. Für 

Gesang und Blasinstrumente gelten gesonderte Regelungen, über die die 

Fachlehrer*innen informieren werden. 

Zu guter Letzt möchte ich Sie im Auftrag der Stadt Bad Friedrichshall darüber 

informieren, dass wir am 10.09.2020 bundesweit eine Sirenenprobe haben werden. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gesunde und freue mich auf unser neues 

Schuljahr. 

Mit besten Grüßen 

Edeltraud Smolka 


