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Liebe Eltern, 
 
bevor die Schule am Montag, dem 09.11.2020 wieder losgeht, wollte ich mich noch 
einmal mit einigen Informationen an Sie wenden. 
Das Kultusministerium hat am 06.11.2020 einen neuen Rahmenhygieneplan 
herausgegeben. Der sogenannte 3-Stufenplan wurde im neuen Rahmenhygieneplan 
gestrichen. In Zukunft entscheiden die Kreisverwaltungsbehörden 
(Landratsamt/Gesundheitsamt) abhängig vom Infektionsgeschehen an jeder 
einzelnen Schule, ob 

- einzelne Klassen in Quarantäne müssen, 
- Klassen oder einzelner Jahrgangsstufen Unterricht im Wechsel bekommen 

oder 
- eine Schule ganz auf Fernunterricht umstellen muss. 

Grundlage dafür ist der Grundsatz der Verhältnismäßigeit.  
 
Was bedeutet das für uns? 
Solange wir keine Fälle an unserer Schule haben, können wir den Unterrichtsbetrieb 
mit täglichem Unterricht und regulären (ungeteilten) Klassen laufen lassen. Sollten 
wir zu viele positive Fälle haben, entscheidet das Gesundheitsamt über die 
Maßnahmen (geteilter Unterricht, Klassen- oder Schulschließung).  
Deshalb müssen wir genauso streng wie vorher auf die Einhaltung der 
Hygienevorschriften achten, um diesem Virus keine Chance zu geben!  Wir alle 
können durch die Hygieneregeln einen großen Beitrag dazu leisten, dass sich das 
Virus nicht unter den Kindern verbreitet und wollen das auch weiter so halten!  
 
Organisatorische Änderungen: 
 
Kontaktreduzierungen: 
Die Klassen werden als Einheit unterrichtet. Aktionen zwischen den Klassen oder 
den Jahrgangsstufen finden derzeit nicht statt. 
 
Abstände im Klassenzimmer: 
Soweit es geht werden die Bänke im Klassenzimmer verteilt. Partnerarbeit mit dem 
Tischnachbarn ist erlaubt. Partner- oder Gruppenarbeit mit anderen Kindern ist nur 
unter Wahrung des Mindestabstands möglich. 
 
Neuorganisation des Religionsunterrichts: 
Angesichts der Infektionslage und dem Bestreben, Kontakte zu reduzieren, ist ein 
Unterrichten in gemischten Gruppen derzeit nicht sinnvoll. Daher haben wir (mit 
offizieller Genehmigung) ein neues Konzept entwickelt: „Temporär kooperativer 
Unterricht über Religionen und Werte in Zeiten von Corona“. 
Religions- und Ethiklehrkräfte jeder Jahrgangsstufe werden ein Unterrichtskonzept 
entwickeln. Sie unterrichten in fünfwöchigen Blöcken abwechselnd in jeder Klasse 
einer Jahrgangsstufe. Die Kinder bleiben in der Klassengemeinschaft. Auf 
weltanschaulich sensible Weise erfahren die Kinder aus erster Hand etwas über die 
verschiedenen Religionen. Außerdem werden – wie bisher – auch philosophische 
Themen behandelt.  



In meinen Augen ist das ein äußerst spannendes Projekt, da die Kinder die Chance 
haben, mit den verschiedenen Lehrkräften über die Weltreligionen zu sprechen. 
 
Von oberer Stelle wird eine Einwilligung aller Eltern zu diesem Projekt verlangt. 
Daher bekommt Ihr Kind am Montag noch eine Empfangsbestätigung dieses Briefes 
mit einer Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Projekt  „Temporär kooperativer 
Unterricht über Religionen und Werte in Zeiten von Corona“ in Papierform. Für 
weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Sportunterricht: 
Sportunterricht ist möglich. In der Turnhalle muss ein Mundschutz getragen werden, 
beim Sport im Freien kann er ausgezogen werden, sofern die Abstände eingehalten 
werden. 
 
Verhalten bei Krankheit: 
Die neuen Regelungen werden Ihnen mit diesem Brief in einer gesonderten Datei 
vom Kultusministerium geschickt. 
 
Das bleibt gleich: 
 
Mundschutzpflicht: 
Es herrscht Mundschutzpflicht auf dem gesamten Schulgelände, auch im 
Klassenzimmer. Bitte denken Sie daran, dass der Mundschutz täglich frisch sein 
muss. Da ein durch die Atemluft feucht gewordener Mundschutz wirkungslos ist 
empfehle ich, Ihrem Kind einen Ersatz-Mundschutz mitzugeben. 
 
Pausenreglung: 
Wie vor den Ferien gibt es für jede Jahrgangsstufe eine Pausenzeit, in denen sich 
die Kinder auf dem Pausenhof bewegen können. Dabei bekommt jede Klasse einen 
eigenen Pausenhofbereich. Auch hier besteht Mundschutzpflicht. 
 
Handhygiene: 
Nach wie vor achten die Lehrer auf regelmäßiges Handewaschen. 
 
Lüftung: 
Wir sind verpflichtet, alle 45 Minuten für 5 Minuten stoßzulüften. Ich bin froh, dass die 
Fenster im alten Trakt so groß sind und sich gut öffnen lassen, so können wir sehr 
gut lüften. Im neuen Trakt wird die komplette Raumluft alle 20 Minuten durch 
Frischluft ersetzt. Die Lüftung ist entsprechend hochgefahren worden. 
 
Garderoben: 
Da wir die Abstände nicht einhalten können, werden die Garderoben weiterhin nicht 
benutzt. Es besteht aber weiterhin Hausschuhpflicht. Die Kinder ziehen sich ihre 
Hausschuhe am Platz an und hängen ihre Jacken über den Stuhl. 
 
Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen einige Fragen beantworten konnte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Monika Lassak 


