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29. Mai 2020 

 

Elternbrief zur Corona-Hausordnung und den angepassten 
Hygieneschutzmaßnahmen 
 
 
Liebe Eltern, 

 

der Ausbau des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien macht es erforderlich, dass 

wir unserer Hausordnung anpassen und die bereits getroffenen 

Hygieneschutzmaßnahmen erweitern. 

Die Corona-Hausordnung und die Hygieneschutzmaßnahmen gelten solange die 

Notwendigkeit dafür besteht und werden je nach Lage angepasst werden. Es ist 

wichtig, dass Sie uns als Eltern bestätigen, dass Sie diese Regelungen zur Kenntnis 

genommen und mit Ihrem Kind besprochen haben. Aus diesem Grund erhalten Sie 

auch noch ein Bestätigungsformular, das Sie bitte ausfüllen und Ihrem Kind 

unterschrieben mitgeben, wenn es wieder die Schule besucht. Vielen Dank für Ihre 

Mitarbeit an dieser Stelle. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thilo Feucht; OStD 

Schulleiter 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ab sofort gelten in Ergänzung zum Hygieneplan des Gymnasiums wegen des 

Infektionsschutzes die folgenden Hygienevorgaben: 

 

1. Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist das Abstandsgebot 

einzuhalten.  

Es gilt ein Mindestabstand von 1,50m. 

Die großen Kurse in der Kursstufe werden in zwei Klassenräumen parallel 

unterrichtet, in denen die Tische mit dem entsprechenden Abstand gestellt 

werden.  

Kleine Kurse und die geteilten Klassen der A und B Wochen werden in einem 

Klassenzimmer unterrichtet (in der Regel stehen 15 Tische pro Raum zur 

Verfügung). 

 

2. In jedem Klassenzimmer und Fachraum liegen Sitzpläne aus, in den die 

Namen der Schüler*innen einmalig einzutragen sind. Die Sitzordnung ist 

zwingend einzuhalten. Der Eintrag der Namen ist erforderlich, um im Fall einer 

Infektion direkte Kontakte erfassen zu können. Eine Kopie der Sitzpläne auf der 

die Klasse und der Raum vermerkt sind muss auf dem Sekretariat abgegeben 

werden. Bereits vorliegende Pläne der K1 und K2 müssen nicht erneut 

abgegeben werden, es sei denn, dass sich die Räume geändert haben. 

 

3. Gründliche Händehygiene: 

Für alle Schüler*innen, Kolleg*innen und Beschäftigten gilt, dass nach dem 

Betreten des Schulgebäudes die Hände zu waschen oder zu desinfizieren sind. 

Dazu stehen die Handwaschbecken in den Toiletten und den jeweiligen 

Unterrichtsräumen zur Verfügung. Die Unterrichtsräume werden daher alle mit 

einem Seifenspender und Einweghandtüchern ausgestattet.  

Darüber hinaus wurden an der Säule neben der Treppe und beim Kiosk im 

Atrium jeweils ein Desinfektionsmittelspender installiert. Ein eigenes 

Händedesinfektionsmittel ist eine sinnvolle Ergänzung.  

Informationen zur richtigen Händehygiene finden Sie hier: 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/ 

 



4. Klassenräume dürfen mit Ausnahme der Fachräume Ch, Ph und Biologie nicht 

verschlossen sein. Die Türen bleiben offen, um eine bessere Durchlüftung zu 

gewährleisten und zu verhindern, dass sich über die Handkontatflächen der 

Türgriffe Infektionen ausbreiten. Wertsachen sollten daher nicht in den 

Schulranzen gelassen werden. 

 

5. Beachtung der Husten- und Niesetikette: 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehört zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Bei Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 

anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 

 

6. Während des Unterrichts muss regelmäßig für eine ordentliche Lüftung gesorgt 

werden. 

 

7. Maskenpflicht: 

Vor Unterrichtsbeginn am Morgen, in den großen Pause und nach 

Unterrichtsschluss gilt im gesamten Schulgebäude die Pflicht, eine Mund- 

Nasenbedeckung zu tragen. Während des Unterrichts ist das freiwillige Tragen 

möglich. Maskenpflicht besteht in den Toiletten und auch immer dann, wenn der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  

Informationen für den richtigen Umgang mit Mund- Nasen- Bedeckung 

erhalten Sie hier: https://sozialministerium.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-

helfen/ 

Für schulfremde Personen gilt eine uneingeschränkte Maskenpflicht im 

Schulgebäude. 

 

8. Praktischer Sportunterricht darf aus Gründen des Infektionsschutzes nicht 

stattfinden.  

Ausgenommen sind die Prüfungsvorbereitung für das sportpraktische Abitur 

und der Sportunterricht des Leistungsfachs Sport in der K1. Hier gelten 

gesonderte Bestimmungen. 

 



9. Im Musikunterricht darf, sofern er stattfindet, nicht gesungen werden. 

Blasinstrumente dürfen nicht gespielt werden. 

 

10. In den Toiletten besteht eine Zugangsbeschränkung. Maximal drei 

Schüler*innen dürfen sich gleichzeitig in den Toiletten des Hauptgebäudes 

aufhalten. 

In den Toiletten im Altbau und im Atrium sind maximal zwei Schüler*innen 

zugelassen.  

In den Toiletten besteht Maskenpflicht.  

Die Toilettengänge sollten nach Möglichkeit während der Unterrichtsstunden  

erfolgen, um einen zu großen Andrang in den Pausen zu vermeiden. In den 

großen Pausen stehen nur die beaufsichtigten Toiletten im EG des 

Hauptgebäudes für Ausnahmen zur Verfügung. 

 

11. Während der Pausen muss das Abstandsgebot unbedingt beachtet werden. 

Wir werden bestimmte Pausenbereiche für den Aufenthalt sperren. Die 

Klassenstufen 5-10 erhalten bestimmte Pausenbereiche zugewiesen Es gelten 

gesonderte Regelungen, die in einer modifizierten Corona-Pausenordnung 

bekanntgegeben werden. 

 

12. Um das Abstandsgebot beachten zu können, sind im Schulgebäude in Teilen 

Laufwege ausgewiesen (Einbahnstraßensystem). Diese Laufwege müssen 

eingehalten werden. 

 

13. Auf allen Gängen muss am rechten Rand gelaufen werden. Schüler*innen 

dürfen nicht nebeneinander laufen. 

 

14. Der Kioskverkauf ist nicht zugelassen, der Trinkwasserspender ist gesperrt. 

 

15. Abstandsmarkierungen in der Schule und im Außenbereich im Bereich der 

Bushaltestellen sind einzuhalten. 

 

16. Bei Krankheitszeichen bleiben Schüler*innen, Lehrer*innen und Beschäftigte 

zuhause. 



 

17. Bei einem Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19 müssen Sie sich Betroffene 

umgehend testen lassen. Bei einem positiven Test ist sofort die Schule zu 

informieren. 

 
18. Bei deutlichen Verstößen gegen diese Hygienevorschriften werden 

Maßnahmen nach §90 SchG ergriffen. 

  

Die Hausordnung wird um die folgenden Punkte ergänzt:  
 

1. Die Hygienevorgaben, die auf der Homepage veröffentlicht sind und per Mail  

verschickt wurden sind einzuhalten.  

2. Schüler*innen dürfen das Gebäude bereits um 07:30 betreten, damit 

ausreichend Zeit zur Handhygiene vor der ersten Stunde besteht.  

3. Die Schüler*innen der Klassenstufe 5-10, die den Bus zur ersten Stunde 

nehmen müssen, halten sich im Atrium an ausgeschriebenen Plätzen aus. Es 

gibt eine Haus- und Hofaufsicht. 

4. Die Klassenzimmer sind außer den Fachräumen in Biologie, Physik und 

Chemie nicht verschlossen. Wertsachen sollten daher stets bei sich geführt 

werden.  

5. Abgesperrte Bereiche dürfen nicht betreten werden.  

6. Markierungen auf dem Boden vor den Toiletten, im Foyer und an den 

Bushaltestellen sind einzuhalten.  

7. Die vorgeschriebenen Laufwege müssen außer im Alarmfall beachtet 

werden. 

8. An den Tischen im Atrium und auf den Bänken im Foyer dürfen nur die 

ausgewiesenen Sitzbereiche benutzt werden.  

9. Schüler*innen der Kursstufenklassen ist die Nutzung mobiler Endgeräte zur 

Unterrichtsvorbereitung während der Hohlstunden erlaubt. 

10. Die Räume 151 und 153 stehen den Schüler*innen der Kursstufe als 

Arbeitsräume in Hohlstunden zur Verfügung, wenn diese nicht für den 

Unterricht gebraucht werden.  

11. In den Toiletten besteht eine Maskenpflicht. 
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BESTÄTIGUNG 

 

Hiermit betätigen wir, dass wir die Vorgaben der Hygieneschutzmaßnahmen, die 

Corona Hausordnung und die Corona Pausenordnung zur Kenntnis genommen und 

mit unserer Tochter / unserem Sohn besprochen haben. 

 

 

 

Hiermit betätige ich, dass ich die Vorgaben der Hygieneschutzmaßnahmen, die 

Corona Hausordnung und die Corona Pausenordnung zur Kenntnis genommen habe 

und dass ich diese einhalten werden. 

 

    

Name (Schüler*in)  Vorname  

 

 

   

Klasse    

    

Ort, Datum 

 

 

 

 Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

    

Ort, Datum 

 

 

 

 Unterschrift Schüler*in  

05. Juni 2020 
 

 


