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Karlsruhe, 10.09.2020

Schule unter Corona-Bedingungen
Stand 10.09.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte,
am Montag beginnt das neue Schuljahr mit einem „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“. Das
bedeutet zunächst einmal, dass es regulären Unterricht geben wird, so wie ihn die Stundentafel vorsieht. Das Abstandsgebot gilt in den jeweiligen Lerngruppen während des Unterrichts nicht, so dass auch
alle Unterrichtsformen praktiziert werden können. Ausnahme ist lediglich das Singen im Musikunterricht, das einen Abstand von zwei Metern erfordert. Allerdings darf es keine jahrgangsübergreifenden
Gruppen geben, so dass im ersten Schulhalbjahr keine Arbeitsgemeinschaften stattfinden werden. Die
Hausaufgabenbetreuung wird bis auf Weiteres von Kolleginnen und Kollegen übernommen. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 sind hier getrennt. Der Mensabetrieb findet wieder statt. Hier darf nur an Jahrgangstischen gegessen werden, so dass es zu keinen Durchmischungen der Jahrgangsstufen kommt.
Lediglich zum Essen darf hier die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.
Damit ein solcher „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“ funktionieren kann, ist es wichtig, die
Infektionsrisiken in den so genannten Begegnungsflächen, also dem Schulgebäude und dem Schulgelände außerhalb der Unterrichtsräume, zu reduzieren. Dazu gibt es ein Hygienekonzept der Schule, das wir
dieser Mail anhängen.
Außer der Verpflichtung außerhalb der Unterrichtsräume eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sind
vor allem die Pausenregelungen und die Regelung vor Unterrichtsbeginn neu. In den Pausen müssen alle
Schülerinnen und Schüler nach draußen in fest nach Jahrgangsstufen zugeteilte Schulhöfe gehen und vor
7.35 Uhr darf das Schulhaus nicht betreten werden. Wir wollen die Aufenthaltsdauer im Schulgebäude
dadurch möglichst reduzieren. Auf eine den Wetterverhältnissen angemessene Kleidung ist deshalb zu
achten.
Die Regelungen des Hygienekonzepts gelten zunächst einmal bis zu den Herbstferien. Aber auch bis dahin sind Überarbeitungen möglich, wenn es die Schulpraxis erfordert.
Wir bauen darauf, dass alle am Schulleben Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortungsbereitschaft
zeigen.

Noch ein schönes Ferienwochenende und herzliche Grüße
Andreas Ramin
Schulleiter

Petra Rüdebusch
stv. Schulleiterin

