
 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

Schulbetrieb ab 15.03.2021 
Hygienehinweise und Informationen 
 
 
Liebe Eltern, 
 
das Kultusministerium teilte uns am 05. und 08.03.2021 mit, dass wir ab Montag, den 15.03.2021 die 
Klassen 1-6 nun wieder in Präsenz unterrichten können.   
 

- Alle Schüler*innen der Klassen 1-6 sind wieder in der Schule, es findet kein Wechselunterricht 
mehr statt.  

 
- Ab Klasse 5 ist darauf zu achten, dass Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tra-

gen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung 
auf den Begegnungsflächen und im Unterricht getragen werden. Ausnahme besteht auf dem 
Schulhof, insofern der Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. 

 
- Für die 7. Klasse wird weiterhin die Notbetreuung eingerichtet. Das Anmeldeformular wurde per 

E-Mail an die Eltern zugeschickt, dieses finden Sie auch auf unserer Homepage. 
 
- Ab Klasse 7 bis 11 findet weiterhin, vorerst bis zu den Osterferien, 30.03.2021, Onlineunterricht 

statt. 
 

 

- Ganztagesbetreuung: Klassen 1-4, findet statt. Alle Eltern wurden in einem extra Schreiben am 
10.03.2021 per E-Mail informiert. Bei Fragen wenden Sie sich direkt an das Sekretariat. 

 

 

- Für die Abschlussklassen 12 und 13 findet Online- und Präsenzunterricht statt. Die Informatio-
nen erhalten die Schüler*innen direkt über die Klassenbetreuer bzw. Fachkollegen. 

 

 
- Für den Unterrichtsbeginn in Präsenz um 8 Uhr werden: 

 
- die Schüler*innen der Klassen 1 und 2 gebeten, über die Haupttüre in ihr Klassenzimmer zu 

gelangen 
 

- die Schüler*innen der Klassen 3 und 4 gebeten, über den Nebeneingang im Erdgeschoss in 
ihr Klassenzimmer zu gelangen 

 

- die Schüler*innen der Klassen 5 gebeten, über den unteren Pausenhof und den Treppenauf-
gang bei der Mensa in den Saal zu gelangen 
 

- die Schüler*innen der Klasse 6 treffen sich zu Schulbeginn im Schulgarten 
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- Die Pausen der Klassen werden versetzt stattfinden, sodass nur 2 Klassen im gleichen Zeitraum 
auf dem Pausenhof sein werden und somit die Durchmischung der Klassen so gering wie mög-
lich gehalten wird.  
 

- Hinweis zur Testmöglichkeit bei Schüler*innen sowie Eltern finden sie auf der Homepage des 
Ostalbkreises unter folgendem Link: 

 
https://www.ostalbkreis.de/sixcms/detail.php?_top-
nav=36&_sub1=31788&_sub2=32062&_sub3=292448&_sub4=310501&id=310504 

 
- Weiterhin gelten die Hygieneregelungen des Landes Baden-Württemberg, einen Überblick fin-

den Sie als Anhang zu dieser Mail. Hinweisschilder sind im Gebäude angebracht. 
 

- Die Schulmensa ist für die Mitarbeiter*innen und Schüler*innen in Präsenz geöffnet. 
  

- Weiterhin gilt: Nur in dringenden Fällen dürfen Eltern das Schulhaus betreten. 
 

 

Für die Schüler*innen besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, selbstverständlich gilt aber weiterhin 
Schulpflicht. Das heißt, dass die Eltern wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz 
oder im Fernunterricht erfüllt wird. Falls ein Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll, melden 
Sie dies bitte dem Sekretariat sowie dem/der Klassenlehrer*in. Bitte geben Sie auch Rückmeldung, 
falls Ihr Kind krank sein sollte. 
 

 
Bei Fragen oder Unklarheiten, können Sie sich an das Sekretariat wenden. 
 
Bleiben Sie weiterhin gesund 
 
Ihr Corona-Krisen-Team 
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