
 

 

An die Eltern der GDRS       
 

 
 

Schorndorf, 08.09.2020 
 

 
Betr. Hygieneregeln, Reiserückkehrer, Gesundheitsbestätigung, Testung 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, Sie sind alle gesund aus den Ferien zurückgekehrt und freuen sich schon auf das neue 
Schuljahr.  
Bevor wir den Schulbetrieb wieder aufnehmen, möchte ich Sie mit diesem gesonderten Brief über 
alle aktuellen und aktualisierten Regelungen des Landes und Kultusministeriums bezüglich „Corona-
Pandemie und Schulbetrieb“ informieren: 
 

 Ab diesem Schuljahr starten wir den Regelbetrieb nach vollem Stundenplan.  

 Um Gruppendurchmischungen möglichst zu vermeiden, haben die Jungen und Mädchen 
von Kl. 5-10 gemeinsam im Klassenverband Sportunterricht.  

 Katholische und evangelische Religion wird in Kl. 5 im Klassenverband unterrichtet. 

 Maskenpflicht: Auf allen Begegnungsflächen des gesamten Schulgeländes (Pausenhof, 
Treppenhaus, Flure, Toiletten), müssen die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und 
sonstige anwesende Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Innerhalb der 
Unterrichtsräume (dazu zählen auch die Sportstätten) muss keine Maske getragen 
werden. Ausnahme: Während der Nahrungszubereitung im Fach AES gilt die Maskenpflicht 
auch im Unterricht. Auch zur Nahrungsaufnahme (Pausenbrot, Mittagessen) darf die Maske 
abgenommen werden.  

 Abstand: Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigte und andere Personen haben untereinander einen 
Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Zu den und zwischen den Schülerinnen und 
Schülern gilt das Abstandsgebot nicht. 

 Lüften: Die Unterrichtsräume müssen mindestens alle 45 Minuten gelüftet werden. 
Deshalb empfehlen wir den Kindern den „Zwiebel-Look“ – also Kleidung in Schichten bzw. 
eine Jacke zu tragen, die man dann während des Lüftens anziehen kann, was gerade in der 
kalten Jahreszeit hilft, Erkältungen zu vermeiden. 
 

 Ausgeschlossen von der Teilnahme am Schulbetrieb sind Schüler: 

- wenn sie in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen und seit dem 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind 

- wenn sie die typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen: 
Fieber ab 38°C, trockener Husten, Störung des Geschmacks- und Geruchssinns zeigen. 
Sollte Ihr Kind eines der Symptome in der Schule zeigen, sind Sie verpflichtet, dieses 
unverzüglich abzuholen.  



 
 

 

 
Wenn der Schüler/die Schülerin sich in einem „Risikogebiet“ (siehe Liste des Robert-Koch-Instituts 
im Internet) aufgehalten hat, gelten die jeweils aktuellen Quarantänebestimmungen. 
 
Gesundheitsbestätigung:  
Bitte füllen Sie die zusammen mit diesem Informationsschreiben verschickte 
„Gesundheitsbestätigung“ auf S. 2 aus und geben Sie diese Ihrem Kind mit. (Abgabe am ersten 
Schultag beim Klassenlehrer). 
 
Ablauf bei positivem Fall: 
Sollte ein Schüler/eine Lehrkraft positiv auf Covid 19 getestet worden sein, informieren wir sofort 
das Gesundheitsamt, das die Kontaktpersonen ermittelt. Die Eltern der betroffenen 
Klasse/Lerngruppe erhalten eine Einladung, ihr Kind testen zu lassen. Die Teilnahme ist freiwillig. 
Nach Abstimmung mit Gesundheitsamt, Schulamt und Schulträger entscheidet die Schulleitung, ob 
und wie lange welche Klasse/Lerngruppe vom Präsenzunterricht ausgeschlossen ist.  
In diesem Fall nimmt die Klasse verpflichtend am Fernunterricht teil.  
 

Befreiung vom Präsenz-Unterricht 
Sollte Ihr Kind oder ein im Haushalt lebender Angehöriger einer Risikogruppe angehören, können 
Sie ihr Kind mit einer formlosen Mitteilung (schriftlich) bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht 
abmelden. In diesem Fall bekommt das Kind die Aufgaben aus dem Unterricht vom jeweiligen 
Fachlehrer. Der Fernunterricht über die Schul.cloud ist verpflichtend.  
 
Mensa/Pausenverkauf: 
Die Stadt entscheidet noch, ob und mit welchem Hygienekonzept Mensa und der Pausenverkauf 
stattfinden können. Sobald wir nähere Informationen dazu haben, komme ich damit auf Sie zu. So 
lange geben Sie Ihrem Kind bitte ausreichend Vesper und Getränke mit.  

 
Wie auch im vergangenen Schuljahr bauen wir auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.  
Bitte beachten Sie die mit versendete „Gesundheitserklärung“ und das Merkblatt für Eltern, das wir 
zusammen mit diesem Informationsbrief versenden. 
 
Uns allen wünsche ich nun einen guten Start in das neue Schuljahr! 
 
Herzliche Grüße 
 
B. Flemming-Nikoloff 
Schulleiterin 

 
 


