
          

 

     

          Backnang, 19. Oktober 2020 

Liebe Eltern, 

 

auf Grund der aktuellen Situation hat die Landesregierung die Corona-Verordnung (Corona-

VO 16.10.2020) überabeitet und weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie 

verordnet. Obwohl Schulen, im Gegensatz zu öffentlichen Räumen und Veranstaltungen, 

nicht zu den „Hotspots“ gehören, sind wir nach wie vor an der Gesundheit Ihres Kindes und 

an einer bestmöglichen Lernentwicklung interessiert, im Übrigen auch genau in dieser 

Reihenfolge! 

Mit anderen Worten: Bisher hat sich kein Kind in der Schule mit dem Covid-19 Virus 

angesteckt, was die Nachverfolgung der Infektionsketten belegen. Trotzdem bzw. gerade 

deshalb, werden wir an den vergleichsweise strengen Vorgaben innerhalb und außerhalb der 

Klassenzimmer festhalten. So begleiten und betreuen die Kolleg*innen nach wie vor alle 

Klassen in die Pausen und achten auf die Einhaltung der Vorgaben, was in der Form in vielen 

Schulen nicht so konsequent umgesetzt wird. 

 

In diesem Schreiben möchte ich Ihnen zusammenfassend die wesentlichen Änderungen der 

aktuellen Corona-VO näherbringen und anschließend darstellen, wie wir diese in der Schule 

umsetzen. 

 

 

§ 6 Zutritts- und Teilnahmeverbot 

 

Personen dürfen die Schule (das Schulgelände) nicht betreten, wenn 

• sie einen längeren, direkten Kontakt zu einer infizierten Person (IP) hatten 

• Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 aufweisen 

• die unterschriebene Erklärung der Erziehungsberechtigen nicht vorliegt 

 

WICHTIG: 

Die Erklärung der Erziehungsberechtigten muss nach den Herbstferien erneut von 

den Erziehungsberechtigten unterschrieben und bei der Schulleitung, über die 

Klassenlehrer*in  abgegeben werden! 



 

 

§ 6a – Abweichende Bestimmungen für die Pandemiestufe 3 

 

Personen dürfen die Schule (das Schulgelände) nur dann betreten, wenn 

• sie auf dem Schulgelände und im Unterricht eine Alltagsmaske tragen 

 

WICHTIG: Diese Regelung gilt nur für Schüler*innen der Klassen 5 – 10 

 

Im Sportunterricht sind alle Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer 

Körperkontakt erforderlich ist. Lehrkräften dürfen Sicherheits- und Hilfestellung (Bsp. 

Geräteturnen) geben, wenn sie eine Alltagsmaske tragen. 

 

Die Nutzung der Schule für nichtschulische Zwecke ist untersagt. 

 

Die Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen (auch eintägige Ausflüge) sind 

untersagt. 

 

Konsequenzen für die Schule/den Unterricht 

• Reduzierung klassengemischter Gruppen, zum Beispiel in den Fächern 

Religion/Ethik, in den Werkstätten und Profilfächern  

• „Schwimmunterricht“ entfällt und wird durch Sportunterricht bzw. anderen 

Unterricht ersetzt 

 

 

Mögliche weitere Konsequenzen in Abhängigkeit der Pandemielage 

Die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske/Mund- und Nasenbedeckung in den auf der 

Grundschule aufbauenden Schulen, also bei uns die Klassen 5-10, in der Zeit von 7:55 Uhr bis 

16:15 Uhr ist für die Schülerinnen und Schüler meines Erachtens eine große Heraus-

forderung und erfordert viel Disziplin. Neben der Disziplin, die im Übrigen in den 

vergangenen Wochen bei den Schüler*innen vorbildlich war, stellt sich mir aber schon auch 

die Frage, ob dies zumutbar ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das Tragen einer 

Maske über einen Zeitraum von mehr als 8 Stunden die zu erwartenden Erkältungs-

symptome (Bsp. Schnupfen) nachhaltig vermindert. Aus diesem Grund werden wir bis auf  



 

weiteres keinen Präsenzunterricht am Nachmittag anbieten. Wie wir nach den Herbstferien 

verfahren, hängt in erster Linie vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Der Unterricht findet 

am Nachmittag somit via Web-Konferenz bzw. im Fernunterricht statt.   

Sollten weitere Maßnahmen erforderlich sein, so werden wir sie selbstverständlich darüber 

informieren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

& bleiben Sie gesund 

 

Jochen Nossek 


