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Informationen zum Schuljahresstart 
im Schuljahr 20/21 

 
 

07. August, 2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
auch wenn das Wetter in den letzten Tagen nochmal richtig sommerlich geworden ist, so neigen sich die 
Sommerferien mittlerweile dem Ende zu. Wir hoffen, dass sich alle in dieser Zeit gut erholt haben und 
gesund ins neue Schuljahr starten werden. 
 
Das Corona-Virus haben wir in den letzten Wochen nicht „abschütteln“ können. In das neue Schuljahr star-
ten wir mit neuen Kräften und viel Optimismus. Wir freuen uns darauf, alle Schülerinnen und Schüler in der 
kommenden Woche wieder in der Schule zu sehen. Damit das in der aktuellen Situation möglich ist und 
bleibt, müssen wir jedoch einige Maßnahmen treffen und Regeln festlegen, an die wir uns alle halten müs-
sen. Unser Ziel bei allen Maßnahmen ist natürlich, den Infektionsschutz soweit wie möglich sicherzustellen, 
damit das Präsenzlernen in der Schule möglichst lange und für möglichst viele Schüler/innen möglich bleibt. 
Die wichtigste Regel bleibt dabei: „Rücksicht nehmen und sich und andere verantwortungsvoll schützen!“ 
Das Schulministerium hat in einem „Faktenblatt“ weitere Vorgaben gemacht. Über die Maßnahmen und 
Besonderheiten für Euren Schulstart bzw. den Ihrer Kinder möchten wir Euch und Sie nun informieren. 
 
Hygienemaßnahmen 
Die bereits bekannten Hygienemaßnahmen, wie Abstandsgebot, Hände waschen und desinfizieren, Beach-
tung der Nießetikette und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auf dem Schulgelände und im Schul-
gebäude, sind auch weiterhin zu beachten. Neu ist, dass alle Schülerinnen und Schüler die Mund-Nasen-
Bedeckung auch im Unterricht (außer im Sportunterricht) tragen müssen. Ausnahmen sind nur in bestimm-
ten Unterrichtseinheiten (bei Einhaltung der Abstandsregel) oder aus medizinischen Gründen möglich. Laut 
Schulministerium wird ein Gesichtsvisier nicht als gleichwertige Schutzmaßnahme anerkannt. 
Jede Schülerin/Jeder Schüler sollte zu jedem Schultag mindestens zwei Mund-Nasen-Bedeckungen mitfüh-
ren, damit diese bei Durchfeuchtung aufgrund der langen Tragezeit (und den hohen Temperaturen) ge-
wechselt werden können. Wir erinnern daran, dass Mund-Nasen-Bedeckungen bei mehrmaligem Tragen 
auch gereinigt werden müssen. Hinweise zum richtigen hygienischen Umgang mit Mund-Nasen-Bedeckun-
gen erhalten Sie / erhaltet Ihr unter https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/Verhaltensre-
geln/Mund-Nasen-bedeckungen.html?L=0 - c12767 
 
Auftreten von Corona-Symptomen 
Eine Schülerin oder ein Schüler mit Fieber, trockenem Husten, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn ist 
ansteckungsverdächtig und muss solange zu Hause bleiben, bis eine diagnostische Abklärung erfolgt ist. Bei 
normalen Schnupfensymptomen sollte eine Schülerin/ ein Schüler vor einem weiteren Schulbesuch zu-
nächst 24 Stunden zu Hause beobachtet werden.  
An dieser Stelle weisen wir auch darauf hin, dass sich Schüler/innen, die sich in den letzten 14 Tagen in 
einem Risikogebiet aufgehalten haben, gemäß der Coronaeinreiseverordnung zunächst in eine 14-tägige 
häusliche Quarantäne begeben müssen. Risikogebiete werden vom Robert-Koch-Institut bekannt gege-
ben: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
Wir empfehlen die Verwendung der CoronaWarnApp auch in der Schule. Das Handy bleibt dabei im Laut-
los-Modus in der Tasche! 
 
Schulpflicht 
Bei Schülerinnen / Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die Eltern, ob eine gesundheitli-
che Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen kann. Eltern oder volljährige Schüler müssen schriftlich 
darlegen, dass wegen der Vorerkrankungen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krank-
heitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus besteht.  



Zum Schutz bei Vorerkrankungen von Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft sind vorrangig Maßnahmen 
der Infektionsprävention in der häuslichen Gemeinschaft vorzunehmen. Die Nichtteilnahme am Präsenzun-
terricht bleibt damit die Ausnahme. 
Von der Unterrichtspräsenzpflicht befreite Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet die Aufgaben der 
Schule in häuslicher Arbeit zu erfüllen und an Prüfungen teilzunehmen. 
 
Unterrichtsorganisation 
Um Ansammlungen größerer Schülergruppen zu vermeiden, Abstände besser wahren zu können und ei-
ner Durchmischung der Jahrgänge entgegenzusteuern, haben wir einige organisatorische Maßnahmen 
getroffen: 

- Der Unterricht und die Pausen beginnen für die Klassen 5 und 7 fünf Minuten früher. Unterrichts-
beginn ist somit um 7.55 Uhr, Unterrichtsende am Vormittag ist um 13.05 Uhr. 

- Der Unterricht und die Pausen beginnen für die Klasse 8 und die Oberstufe regulär um 8.00 Uhr. 
- Der Unterricht und die Pausen beginnen für die Klassen 6 und 9 jeweils fünf Minuten später, also 

um 8.05 Uhr. Unterrichtsende am Vormittag ist dann um 13.15 Uhr. 
- Die Klassen stellen sich vor Unterrichtsbeginn in gekennzeichneten Bereichen auf dem Schulhof 

auf und werden dort vom Lehrer abgeholt. Pausen finden in der Regel draußen auf dem Schulhof 
statt. 

Der Unterricht findet nur in festen Lerngruppen statt. Außer der individuellen Förderung am Nachmittag 
und einiger Arbeitsgemeinschaften kann somit der Unterricht regulär erteilt werden. Zu den Übermittags-
angeboten werden wir gesondert informieren. 
Sportunterricht findet bis zu den Herbstferien im Freien und unter besonderen Hygienemaßnahmen statt. 
Die Sportfachschaft entwickelt hierzu derzeit ein gesondertes Konzept. Bei der Wahl der Sportsachen ist 
dies besonders zu beachten. 
 
Erste Schultage 
Der Unterricht beginnt am Mittwoch, 12.08., für die Klassen 6 bis 9 mit den oben genannten neuen An-
fangszeiten bei der Klassenleitung. Der Unterricht endet an diesem Tag für die Klassen 7 und 8 um 12.25 
Uhr und für die Klassen 6 und 9 um 12.30 Uhr.  In der ersten Woche findet für diese Klassen kein Nach-
mittagsunterricht statt. 
Für unsere neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen folgen Informationen zum Schulstart in einem 
gesonderten Brief der Erprobungsstufenkoordinatorin. 
Für die Schüler/innen der der Oberstufe beginnt der erste Schultag jeweils mit einer Jahrgangsstufenver-
sammlung in der Sporthalle. Die Versammlung für die Einführungsphase beginnt um 8.15 Uhr, für die Q1 
um 8.30 Uhr und für die Q2 um 8.45 Uhr. Am ersten Schultag endet der Unterricht für die Oberstufe um 
13.10 Uhr. 
 
Unterrichtsorganisation 
Auch die Mitwirkungsgremien, u.a. Klassenpflegschaften, können und werden in den nächsten Wochen 
wieder tagen. Bitte beachten Sie hierzu die dann gültigen Hygienevorgaben auf der Einladung. 
 
Homepage 
Schauen Sie und schaut Ihr bitte regelmäßig auf unsere Homepage. Aktuelle Informationen werden wir 
hier immer zeitnah veröffentlichen. 
 
Nun freuen wir uns auf den gemeinsamen Start in das neue Schuljahr. Trotz einiger Unsicherheiten gehen 
wir dieses zuversichtlich an.  
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Timo Bleisteiner, Schulleiter 


