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        Jettingen-Scheppach, 04.09.2020 

 
Liebe Eltern! 
 
Der Unterrichtsbeginn im neuen Schuljahr ist mit strengen Hygieneauflagen verbun-
den, da das Bemühen um einen bestmöglichen Infektionsschutz im schulischen All-
tag natürlich im Vordergrund steht. 
 
Bitte beachten Sie daher folgende Hygienebestimmungen: 
 
1) Maskenpflicht 
 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen 
Barriere im Sinne einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmas-
ken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle) ist grundsätzlich für alle Personen auf 
dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerin-
nen und Schüler, Externe) verpflichtend. 
 
Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude 
(wie z. B. Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppen-
häuser, im Sanitärbereich, während der Pausen und im Verwaltungsbereich) 
und auch im freien Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, Sportstätten). 
 
Der Mund-Nase-Schutz darf mit dem Einnehmen des Sitzplatzes im Klassenzimmer 
abgelegt werden. 
 
2) Pause 
 
Die Pause findet in den ersten zwei Schulwochen zu versetzten Zeiten statt. Die Kin-
der halten sich in einem festen „Klassenbereich“ auf.  
 
Es gibt im Moment noch keinen Pauseverkauf. 
 
 
3) Krankheitssymptome 
 
Ein Schulbesuch mit leichten Erkältungssymptomen (Schnupfen, gelegentlicher Hus-

ten) ist vertretbar, wenn das Kind ohne Fieber ist. Wir werden in diesen Fällen mit 

einem Fieber-Stirnthermometer die Temperatur des Kindes noch einmal kontrollie-
ren. 
 



Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder 
Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen 
nicht in die Schule kommen. 
 
Kinder mit unklaren Krankheitssymptomen sollten in jedem Fall zunächst zu-
hause bleiben. Suchen Sie bitte gegebenenfalls einen Arzt auf! 
 
Der Besuch der Schule ist erst zulässig, wenn ein Kind 36 Stunden fieberfrei 
ist! 
 
4) Klassenzimmer 
 
In den Klassenzimmern muss auch in der kälteren Jahreszeit gelüftet werden. 
Mindestens alle 45 min ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig 
geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindestens 5 min) vorzunehmen, 
wenn möglich auch öfters während des Unterrichts. 
 
Achten Sie daher bitte darauf, dass Ihr Kind stets einen Pullover oder eine Ja-
cke/Weste mitführt. 
 
  
5) Unterricht im Klassenverband 
 
Der Unterricht findet in regulärer Klassenstärke statt. Der Mindestabstand von 1,5 m 
muss im Klassenverband nicht mehr eingehalten werden, d.h. auch Partner- und 
Gruppenarbeit ist möglich. 
 
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schü-
lern zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht 
zwingende pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern! 
 
Die Kinder sitzen in einer festen, frontalen Sitzordnung. 
 
Kommen Kinder aus verschiedenen Klassen zusammen (z.B. Religion) wird durch 
eine „blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer der Mindestab-
stand zwischen den Kindern gewährleistet.  
 
In der Partner- und Gruppenarbeit arbeiten nur Kinder eines Klassenverbandes zu-
sammen. 
 
Der Sportunterricht findet ohne Mundschutz statt. Körperkontakt ist dabei in festen 
Gruppen (d.h. innerhalb eines Klassenverbandes) wieder zugelassen. 
 
 
6) Allgemeine Hygieneregeln 
 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal die allgemeinen Hygieneregeln: 
 
• Die Kinder müssen einen Abstand von mindestens 1,5 Meter halten (Ausnah-

me: Unterricht im Klassenverband)! 
 



• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge 
oder in ein Taschentuch) 

 
• Kein Körperkontakt (Ausnahme: Sportunterricht innerhalb der Klasse) 
 
• Gute Händehygiene (mehrmals am Tag Hände waschen mit Seife für 20 – 30 

Sekunden) 
 
• Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstands-

gebots 
 
• Es wird keinen Pausenverkauf geben, die Kinder sollen sich bitte ausreichend 

 Verpflegung und Getränke mitbringen. Der Wasserspender ist derzeit noch 
gesperrt. 

 
• Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist Pflicht!  
 
• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden wer-
 den (kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). 
 
• Der Schulbusverkehr findet „normal“ statt. Es besteht eine Maskenpflicht 
 (Mund-Nasen-Bedeckung)! 
 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Spatz 
Schulleiter     

Bitte beachten Sie: 
 
Personen, die 

- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen, 

- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten 

Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder 

- die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen, 

dürfen die Schule nicht betreten. 

 


