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Wichtige Hinweise für das Schuljahr 2020/21 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

das Schuljahr startet wieder – leider immer noch unter Corona-Bedingungen, aber doch unter weit 

„normaleren“ Bedingungen als vor den Sommerferien. Wir freuen uns, euch alle am 

Montag, den 14. September 2020 

um 8:45 Uhr 

wiederzusehen. Normalerweise beginnen wir ja mit einer gemeinsamen Begrüßungsrunde in der 

Aula, das wird in diesem Jahr natürlich nicht so sein, bitte geht direkt in eure Klassenzimmer und 

vermeidet jede „Gruppenbildung“ z.B. auf dem Schulhof. 

 

GANZ WICHTIG: Ihr müsst am ersten Schultag die „Erklärung der Erziehungsberechtigten“ abgeben 

– ohne die dürft ihr das Schulgebäude nicht betreten und wir müssen euch zurückschicken! Die Er-

klärung findet ihr auch hier auf der Homepage (siehe Startseite). Wenn ihr keine Möglichkeit habt, 

diese Erklärung zuhause auszudrucken, könnt ihr sie euch auch vormittags ab jetzt in der letzten 

Ferienwoche am Sekretariat abholen (bitte von außen ans Fenster klopfen). 

 

Im Klassenzimmer werdet ihr von eurer Klassenlehrkraft begrüßt und erfahrt auch alles Wichtige, 

was in diesem Schuljahr zu beachten ist. Ihr werdet sicher viele Fragen haben, wie wir da dann ge-

meinsam klären können. 

Einige Punkte haben wir euch bereits hier zusammengestellt. 

Die Fünftklässler starten wie immer erst am Dienstag (15. September 2020) – wir laden herzlich 

zum Gottesdienst in St. Maria um 8:15 Uhr ein. Um 9:00 Uhr folgt dann die offizielle Einschulung 

bei uns in der Aula. Wir weisen explizit darauf hin, dass auch die begleitenden Eltern eine Maske 

tragen müssen. 

 

 

Unterricht 

Wir freuen uns sehr, wieder zu unserem „normalen“ 70-Minuten-System zurückzukehren. Es finden 

alle 19 Wochenblöcke in allen für die Klassenstufe vorgesehenen Fächern völlig regulär statt. 

Es wird auch immer die gesamte Klasse kommen; es gibt also keine A- oder B-Wochen oder verschie-

denen Gruppen.  

Um den vom Kultusministerium vorgegebenen Hygienehinweise umzusetzen, mussten wir allerdings 

unsere Pausenzeiten verschieben und auch die Ganztagesstruktur verändern: 

! ! 
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Bis auf Weiteres gelten folgende Zeiten: 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
7:35 – 8:45      

8:45 – 8:55 Pause 1 (10 min) 

8:55 – 10:05      

10:05 – 10:20 Pause 2 (15 min) 

10:20 – 11:30      

11:30 – 11:45 Pause 3 (15 min) 

11:45 – 12:15 Lernzeit 

12:20 – 13:30      

 

13:30 – 16:00 GT-Betreuung (freiwillig und nur für Stufe 5 und 6) 

 

• Unterrichtsende ist also um 13:30 Uhr. 

• Es gibt somit keine Mittagspause und keinen „Nachmittagsblock“. 

• Die Nachmittagsbetreuung kann nur für die Stufen 5 und 6 angeboten werden. 

 

Pausen 

Ein Kernpunkt des vom Kultusministerium vorgegebenen Konzepts ist, dass sich die einzelnen Jahr-

gänge nicht durchmischen, so dass eine mögliche Infektion sich nicht so leicht ausweiten kann. 

Daher ist es notwendig, auch in den Pausen auf diese Trennung zu achten. Es gilt also: 

Pause 1: Alle Klassen bleiben in ihrem Klassenzimmer. 

Pause 2: Die Stufen 5, 6 und 7 gehen auf den Schulhof, die Stufen 8, 9 und 10 bleiben im Klassenzim-

mer. 

Pause 3: Die Stufen 5, 6 und 7 bleiben im Klassenzimmer, die Stufen 8, 9 und 10 gehen auf dem 

Schulhof. 

Der Schulhof ist in drei feste Bereiche unterteilt, die dann nur von der jeweiligen Stufe benutzt wer-

den dürfen: 

 Bereich  
„Atrium“ 

 
Das ist der „innere“ Be-

reich hinten zwischen Ein-
stein und unserer Aula 

(bei den Reck-Stangen). 
 

Bereich  
„vorderer Hof“ 

 
Das ist der Bereich vorne 
zwischen der TRS und der 
Vogesenallee (beim Bas-

ketballfeld). 

Bereich 
„Matthiasplatz“ 

 
Das ist der Bereich vorne 
zwischen Mensa und Vo-

gesenallee (Kleinspiel-
feld). 

2. Pause Stufe 6 Stufe 5 Stufe 7 
3. Pause Stufe 10 Stufe 8 Stufe 9 
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Es ist uns wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler (wie bisher auch) einmal „rauskommen“ und 

sich bewegen. Glücklicherweise haben wir von unserem Förderverein eine weitere Tischtennisplatte 

(im Bereich Atrium bei den Reck-Stangen) finanziert bekommen, die auch bereits aufgestellt wurde. 

Somit haben wir in allen drei Bereichen verschiedene Bewegungsangebote und werden zudem durch 

unseren GT-Bereich Spielmaterialien im Sinne einer „bewegten Pause“ anbieten. 

Bei Regen dürfen die Klassen natürlich in ihren Zimmern bleiben (das wird dann durchgesagt). 

Unser Schulbäcker Dierle wird seine Backwaren unter den gegebenen Hygieneauflagen zum Verkauf 

anbieten, allerdings nur zu festen Zeiten:  

Stufe 6:  10:05 – 10:20    Stufe 7:  10:05 – 10:20 

Stufe 8:  11:30 – 11:45    Stufe 9:  10:05 – 10:20 

Stufe 10: 11:30 – 11:45  

Für die Stufe 5 wird es momentan leider keinen Bäckereiverkauf geben. 

 

 

GT-Bereich 

Auch den GT-Bereich treffen die Corona-Maßnahmen: Es darf jeweils nur eine Klassenstufe in einen 

Raum. Bei den Vertretungsplänen nehmen wir entsprechend Rücksicht. In den Pausen steht der GT-

Bereich leider nicht zur Verfügung, aber die GT-Mitarbeiter kommen einfach mit Materialien auf den 

Pausenhof heraus.  

Nach 13:30 Uhr ist eine Betreuung möglich, allerdings nur für die Stufen 5 und 6 (in zwei unterschied-

lichen Räumen). Für alle anderen Stufen muss der GT vorläufig leider noch gesperrt bleiben. 

Mittagessen ist für die Stufen 5 und 6 möglich, hierzu ist eine Voranmeldung notwendig, das Essen 

wird dann direkt angeliefert (genauere Infos folgen). 

 

 

Hygieneregeln 

Natürlich gelten auch weiterhin die Corona-bedingten Sonderregeln. Das Kultusministerium hat 

hierzu neue „Hygienehinweise“ veröffentlicht, die für alle Schulen verpflichtend sind: 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E870494001/KULTUS.Dachmandant/KUL-

TUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2028%20Hygienehin-

weise.pdf 

Die wichtigsten Maßnahmen, die unseren Schulalltag betreffen, hier im Kurz-Überblick: 

• Abstandsregeln: Zwischen den Schülerinnen und Schülern gibt es kein Abstandsgebot mehr, 

die Sitzordnungen im Klassenzimmer sind also wieder wie gewohnt möglich.  

• Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers: Diese Regelung gilt nun nicht nur verpflich-

tend für die Gänge, sondern auch für das Pausengelände (Ausnahme natürlich beim Essen 

und Trinken)! Im Klassenzimmer darf die Maske abgenommen werden. 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E870494001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2028%20Hygienehinweise.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E870494001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2028%20Hygienehinweise.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E870494001/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2007%2028%20Hygienehinweise.pdf
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Achtung: Das Tragen einer Maske ist durch die Corona-Verordnung vorgeschrieben (§3 Abs. 1 Nr. 6 

i.V.m. Abs. 2 Nr. 1, 2 ,6 und 7 CoronaVO). Wer keine Maske dabei hat, darf das Schulgelände nicht 

betreten – es kann gut sein, dass das Ordnungsamt der Stadt Kehl kontrolliert und auch Bußgeldbe-

scheide ausstellt (vorgesehener Bußgeldrahmen zwischen 25,- und 250,- Euro,  Regelsatz 35,- Euro). 

Nehmt also bitte unbedingt immer eine Maske mit – am besten gleich zusätzlich eine Ersatzmaske in 

der Schultasche stecken, falls ihr eure tatsächlich einmal vergessen solltet. Wer aus medizinischen 

Gründen keine Maske tragen kann, muss das VORHER mit der Schulleitung abklären. Die Masken-

pflicht gilt auch für Eltern und Besucher, die das Schulgelände betreten. 

Dran denken: Wer keine Maske dabeihat, darf das Schulgelände gar nicht betreten und kann somit 

nicht einmal im Sekretariat um eine Maske bitten ... 

• Lüften: Die Räume werden so oft wie möglich gut durchgelüftet, also mindestens einmal pro 

Unterrichsblock und natürlich in den Pausen. 

• Toilettengang: Wie bisher schon – um eine Gruppenbildung auf der Toilette zu vermeiden, 

werden die Toiletten während des Unterrichts (nicht in der Pause) benutzt; der Schlüssel 

muss im GT-Bereich abgeholt werden, hier werden natürlich auch die Hände desinfiziert ... 

• „allgemein übliche“ Regeln: Das sollte ich im letzten Jahr ja bereits jeder angewöhnt haben: 

- gründliches und regelmäßiges Händewaschen,  

- Niesen und Husten bitte in die Armbeuge,  

- keine Umarmungen, kein Händeschütteln oder sonstige Berührungen untereinander,  

- möglichst wenige Kontaktflächen (Türklinken, Geländer usw.) mit der Hand anfassen, ggf.  

  Ellenbogen zum Öffnen benutzen, 

- Handdesinfektion beim Betreten des Gebäudes 

 

Natürlich werden wir auch bei dem bewährten Wegeplan-System bleiben, so dass auch hier die Jahr-

gänge entzerrt werden. Bitte benutzt auch weiterhin nur die Ein- und Ausgänge, die für eure Stufe 

angegeben sind! An allen Zugängen stehen selbstverständlich auch wieder Handdesinfektionsspen-

der. 

 

Stufe Klassenzimmer Zugang/Laufweg 
5 R124 – R126 Haupteingang, dann gleich über die Haupttreppe in der Aula hoch-

gehen 

6 R105 – R108 NWA-Hintereingang,  bei den NWA-Räumen vorbeilaufen und 
durchs Treppenhaus hochgehen 

7 R114 – R116 Nebeneingang beim Hausmeister, bei Nadine vorbei und im Trep-
penhaus hochgehen (nicht über die Haupttreppe in der Aula!) 

8 R127 – R131 Haupteingang ganz links, übers Eck-Treppenhaus direkt hoch- 
gehen 

9 R120 - R122 Nebeneingang bei der KT-Halle, übers Treppenhaus direkt hoch- 
gehen 

10 R111 – R113 Haupteingang, im Erdgeschoss am Sekretariat vorbeigehen und 
dann übers „NWA-Treppenhaus“ hochgehen 
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Vertretungspläne/schul.cloud 

Da es ja vorgeschriebene Laufwege gibt, können die Vertretungspläne nicht mehr zentral in der Aula 

eingesehen werden. Daher stellen wir sie ab sofort über die schul.cloud digital zur Verfügung, so dass 

ihr sie auch schon von daheim aus ansehen könnt.  

Ihr benötigt dazu natürlich einen schul.cloud-Zugang – das erklären euch eure Klassenlehrkräfte aber 

in der ersten Schulwoche. Hier erhaltet ihr rechtzeitig eure Zugangsdaten. 

Die Plattform schul.cloud wird (unabhängig von Corona) auch in Zukunft unsere zentrale Plattform 

sein, hier wird es nicht nur alle Informationen rund um unser Schulleben geben, sondern hier wird 

auch die „digitale“ Kommunikation zwischen euch, euren Eltern und den Lehrkräften stattfinden. Die 

Benutzung ist kinderleicht (ähnlich wie WhatsApp), es ist somit unheimlich wichtig, dass ihr euch hier 

gleich in der ersten Schulwoche anmeldet und die App auch nutzt.   

 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir euch nun wieder „vollständig“ sehen werden. Sicherlich gibt es noch 

viele Einschränkungen, aber wir haben doch ein deutliches Stück „Normalität“ zurückgewonnen. 

Damit dies so bleibt, ist es nötig, dass wir uns alle rücksichtsvoll verhalten – es gilt nach wie vor: 

 

   Wir freuen uns auf euch  

          und auf ein neues Schuljahr mit euch! 

  


