
           

 
 

 

Baienfurt, den 08.05.2020 

 

 

Liebe Eltern, 

 

das Kultusministerium hat den Schulen die weitere Vorgehensweise in Bezug auf den schulischen 

Unterricht der Schülerinnen und Schüler bis zu den Sommerferien mitgeteilt.  

Ab 18. Mai haben die vierten Klassen wieder Unterricht. Durchgängig bis zu den Pfingstferien, 

aber in reduziertem Umfang und in kleineren Gruppen in verschiedenen Klassenzimmern, weil 

sonst die Mindestabstände nicht eingehalten werden können.  

 

Hygieneregeln sind verpflichtend für alle Schüler und müssen eingehalten werden. 

Es werden auch sogenannte Hygienestationen aufgestellt, an denen sich alle Schülerinnen und 

Schüler vor Betreten des Schulgebäudes und nach den Pausen die Hände waschen. Diese 

Maßnahme dient dem Gesundheitsschutz aller am Schulleben Beteiligter. Das Tragen von Nase-

Mund-Masken wird in den Pausen und auf dem Weg zum und vom Klassenzimmer schulisch 

erwünscht. Eine Zusammenfassung der Hygieneregeln des Ministeriums erhalten Sie ebenfalls. 

Nach den Pfingstferien ab 15. Juni gibt es ein rollierendes System, bei dem sich die Klassen 

wochenweise abwechseln werden. Es ist vorgesehen, dass die Klassen 1 und 3 sich in 

wöchentlichem Wechsel mit den Klassen 2 und 4 abwechseln. Ebenso im wöchentlichen Wechsel 

die Klassen 5/6, 7/8 und die VKL. Es kann in Einzelfällen sein, dass wir nicht in allen Fächern die 

ursprüngliche Lehrkraft einsetzen können, da wir auch Ausfälle von Lehrkräften haben oder 

manche Lehrkraft anderweitig eingesetzt werden muss, da die Prüfungsklassen vorrangig behandelt 

werden. 

 

Der Stundenplan wird dann natürlich auch in diesen Klassen erheblich vom bisherigen abweichen, 

da wir die jeweiligen Lerngruppen aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln teilen müssen. Auch 

müssen wir die Gruppen zeitversetzt und räumlich getrennt voneinander unterrichten. Der 

wöchentliche Stundenumfang wird dabei vom Kultusministerium mit 10 Unterrichtsstunden pro 

Klasse vorgeschlagen. Daran müssen wir uns auch aufgrund der Räume und der Personalressourcen 

orientieren. 

Vorrang haben in der Grundschule die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. In den 

Klassen 5-8 die Hauptfächer. Der Unterricht an der Schule wird ergänzt durch Fernlernangebote für 

zu Hause. 

 

Die jeweiligen Klassen bekommen den neuen Stundenplan noch vor den Pfingstferien. 

Wir alle sind bemüht, in dieser außergewöhnlichen Zeit das Beste für unsere Schülerinnen und 

Schüler zu organisieren und freuen uns, dass wir, wenn auch in reduziertem Maße, unsere  

Schülerinnen und Schüler bald wieder sehen.  

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Lehle  -Schulleiter- 

 



Hinweise des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport  

zur Corona-Pandemie  

 

Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg  

(Auszug für die SchülerInnen und Eltern) 

 

Ziel ist es, durch ein hygiene- orientiertes Verhalten und ein gesundheitsförderliches Umfeld zur 

Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und aller an der Schule Beteiligten beizutragen. 

 

Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  

 

 

1. ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN 

 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist 

die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch 

indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut 

in Kontakt kommen. 

 

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 

 

 Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche    

  Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen Fällen sind  

  geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.  

 

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen;  

  nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern,      

  Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem  Aufsetzen und nach dem     

  Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch 

 

  a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch   

  https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ )oder, wenn dies nicht möglich ist, 

 

  b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein  

  gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender  

  Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in    

  die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten    

  (siehe auch  

  https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html) 

 

 Husten- und Niesen: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten  

  Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen   

  Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

 Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder  

  Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz).  

  Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem  

  Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schülerinnen und Schüler   

  sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so spricht nichts   

  dagegen. 

 

  Für den richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das Sozialministerium    

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html


  Informationen zusammengestellt:    

  https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-  

  masken-helfen  

 

 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an   

  Mund, Augen oder Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.  

 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe  

  möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen. 

 

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von    

  Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf.   

  medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. 

 

 

Auch für die Klassenzimmer und weitere Räume gelten strenge Hygiene- Regeln: 

 

− So muss der Abstand von 1,50m eingehalten werden. Damit sind deutlich weniger Kinder 

als normal im Zimmer zugelassen. 

− Partner- und Gruppenarbeit sind ausgeschlossen. 

− Sportunterricht findet nicht statt. 

− Regelmäßiges Lüften ist wichtig. 

− Griffe und Türklinken, sowie Handläufe an Treppengeländern, Lichtschalter usw. müssen 

regelmäßig desinfiziert werden. 

− In Toiletten dürfen sich nur einzelne Schüler gleichzeitig aufhalten. 

− Der Mindestabstand muss auch in den Pausen und auf dem Schulhof eingehalten werden, 

ebenso in der Mensa. 

− Stoßzeiten zu Beginn und Ende des Unterrichts sollen vermieden werden. 

− Der Mindestabstand von 1,50 m gilt auch für die Bushaltestelle 

− Im Bus muss eine Mund- und Nasenbedeckung ( Maske) getragen werden 

 

https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen
https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen

