Waiblingen, den 07.09.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
mit diesem Schreiben spreche ich direkt die Schülerinnen und Schüler an. Auch das neue
Schuljahr findet mit besonderen Hygienvorschriften statt. Einige Regeln haben sich

geändert!
Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, gelten folgende Regeln, die sich an den
Hygienehinweisen des Landes Baden-Württemberg für die Schulen orientieren (veröffentlicht am
22.04.20, alle Informationen des Kultusministeriums unter www.km-bw.de ). Sollten sich die
Vorgaben des Landes ändern, werden wir diese umsetzen und alle informieren.
Wir werden das alles auch nochmal mit euch besprechenn, wenn ihr in die Schule kommt.
Wir freuen uns auf euch und bereiten alles so vor, dass wir gemeinsam arbeiten können und doch
unsere Gesundheit schützen.
Wir bitten euch eindringlich, euch an die Regeln zu halten, weil ihr nur dann am Unterricht
teilnehmen könnt. Wir sind alle gemeinsam verantwortlich, dass wir gesund bleiben - nur
zusammen schaffen wir das!

Liebe Erziehungsberechtigte, bitte lesen Sie gemeinsam mit
Ihrem Kind diese Informationen genau durch und fordern Sie
Ihr Kind auf, sich an die Regeln zu halten. Das ist viel, aber
sehr wichtig!
Eva Neundorfer, Rektorin

Hygienemaßnahmen der Staufer-Gemeinschaftsschule (Sekundarstufe)

Gesundheitserklärung

















Ihr Kind muss am ersten Tag nach Ferien eine Gesundheitserklärung mitbringen, die Sie
unterschreiben. Nur dann darf Ihr Kind in die Schule kommen. Die Erklärung ist auf der
Homepage eingestellt und sie hängt am Haupteingang der Grundschule. Sie wird auch nach
Möglichkeit per Mail verschickt.
Bitte beachten Sie die Quarantäneregeln bei Rückkehr aus einem Risikogebiet!
Bitte beachten Sie auch den beiliegenden Brief zum Umgang mit Erkältungskrankheiten
im Schuljahr 20/21. Melden Sie Ihr Kind bei „nicht coronatypischen Symptomen“ wie bisher
telefonisch krank (07151 5001 4310)
Nur bei coronatypischen Krankheitszeichen (Fieber über 38 Grad mit trockenem Husten
oder Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn) sofort die Schulleitung informieren
(poststelle@staufer-gms-wn.schule.bwl.de oder 5001 4310, ebenso bei Kontakt mit einer
Person, die an Corona erkrankt ist.
Auf den Pausenhöfen, auf den Gängen, auf Toiletten und auf dem Schulgelände gilt die
Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS); dies gilt für alle Schulen ab
Klasse 5 in ganz Baden-Württemberg. Im Unterricht kann die MNS abgenommen werden.
Die Eltern tragen dafür Sorge, dass der MNS regelmäßig und nach den Vorschriften
gewaschen wird.
Alle bringen bitte eine Dose oder Tüte mit, in der die Masken aufbewahrt werden.
In den Unterrichtsräumen müsst ihr in der Regel keinen MNS tragen. Ausnahmen: Wenn
körperliche Nähe unbedingt notwendig ist (z.B. in Technik) oder bei der Zubereitung von
Nahrung (in AES).
Wichtig für die Wiederaufnahme des Unterrichts: Wir müssen dafür sorgen, dass die
Schülerinnen und Schülern nur innerhalb ihrer Klassenstufe direkten Kontakt haben.
Wenn Kinder verschiedener Klassenstufen zusammen zur Schule laufen: Bitte Abstand halten,
nicht umarmen etc.!
Der Unterrichtsbeginn wird versetzt, so dass nie zu viele Klassenstufen gleichzeitig das
Haus betreten oder verlassen oder in die Pause gehen:
o Klasse 5 bis 7 hat Unterricht von 8:30 bis 15:55 Uhr
o Klasse 8 bis 10 hat Unterricht von 7:45 bis 15:10 Uhr.
o Es gibt am Vormittag nur noch noch eine Pause nach drei Unterrichtsstunden
Gründliche Handhygiene (z.B. nach dem Naseputzen, nach Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel, nach Kontakt mit Geländern, Türgriffen, nach Aufsetzen/Abnehmen der MundNasen-Bedeckung, nach der Toilette): Händereinigung mit Seife oder mit
Handdesinfektionsmittel für 20-30 sec.. In fast jedem Klassenzimmer und auf allen Toiletten
stehen Waschbecken, Flüssigseife und Handtuchrollen zur Verfügung. Für laufenden







Nachschub wird gesorgt. In den Klassenräumen ohne Waschbecken steht
Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
Verhalten bei Husten/Niesen: in die Armbeuge, Abstand halten, von anderen Personen
wegdrehen
Gesicht (Mund, Augen, Nase) nicht mit den Händen berühren
Keine Berührungen, Umarmungen, Händeschütteln – wir begrüßen uns mit einem Lächeln
Der Getränkeautomat bleibt in Betrieb, wenn ihr euch vor Benutzung die Hände wascht.
Den Pausenverkauf werden wir wieder öffnen, Frau Daehn wird den Verkauf für die einzelnen
Jahrgangsstufen organisieren.

Raumhygiene (Klassenzimmer und Sanitärbereich)




Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften bei geöffnetem Fenster über mehrere Minuten) der
Räume erfolgt in Verantwortung der Lehrkräfte, mindestens alle 45 Minuten.
Die Reinigung der Räume (Oberflächen, Handkontaktflächen, Treppen-/Handläufe,
Lichtschalter) erfolgt täglich, ebenso eine umfassende Reinigung der Toiletten.
Wir bringen Schilder (rot/grün) an den Toiletten an, damit je max zwei Schülerin/zwei
Schüler in der Toilette ist. In der Aula gibt es einen Wartebereich mit
Abstandsmarkierungen.

Wege, Unterrichtsorganisation und Pausen








Bitte nach Möglichkeit nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen!
Die Busse fahren zu den regulären Zeiten und passen damit nicht unbedingt zu den
geänderten Unterrichtszeiten. Selbstverständlich dürft ihr euch ggf. in der Aula aufhalten, um
Wartezeiten zu überbrücken. Wir halten auch hier den Abstand ein.
Es gibt zwei Zugänge:
o Der Haupteingang für die Räume auf der rechten Gebäudeseite
o Der Eingang bei den Technikräumen für die linke Gebäudeseite.
Auf den Treppen bringen wir Markierungen an. Wir gehen auf der rechten Seite der Treppe
nach oben und auf der linken Seite nach unten.
Die Klassen starten zu unterschiedlichen Zeiten (siehe Stundenplan). Im Schulhof werden
Wartebereiche für die Klassenstufen markiert, da ihr keinen direkten Kontakt zu Schüler*innen
anderer Jahrgangsstufen haben dürft.. Auch während der Pausen dürft ihr euch nur in einem
markierten Bereich aufhalten.

Weitere wichtige Hinweise:




Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen oder bei Erkrankung eines
Angehörigen entscheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Die
Eltern werden in diesem Fall gebeten, umgehend mit der Schulleitung Kontakt
aufzunehmen (07151 4310), damit wir genaue Absprachen treffen können.







Einzelne Fächer in einzelnen Klassen werden von Beginn an im Fernunterricht stattfinden, da
nicht alle Lehrkräfte in der Schule arbeiten dürfen.. Für diesen Fernunterricht gilt
Anwesenheitspflicht! Bei Bedarf können wir Tablets ausgeben. Wer zuhause kein Internet hat,
kann am Fernunterricht auch im Schulgebäude teilnehmen. Im Fernunterricht werden auch
Leistungen bewertet!
Über mögliche Schließungen von einzelnen Klassen oder andere Maßnahmen zur
Pandemiebekämpfung werden Sie rechtzeitig informiert. Bitte stellen Sie den
Klassenlehrkräften immer Ihre aktuelle Mailadresse zur Verfügung.
Die Mensa kann voraussichtlich nur von den Kindern der Klassen 5 und 6 genutzt werden, da
dort strenge Abstands- und Hygieneregeln gelten. Alle anderen werden gebeten, sich
ausreichend mit Essen zu versorgen. Endgültige Absprachen im Schulzentrum, das die Mensa
gemeinsam nutzt, werden noch erfolgen.

