
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 

heute möchten wir Ihnen erste wichtige Informationen zur Organisation des 

Schulbetriebes unter Coronabedingungen zum kommenden Schuljahr übermitteln. 

 

Nachdem das Schulamt die Versorgung unserer Schule auf sichere Beine stellen konnte, 

sind wir derzeit endlich mit der konkreten Planung und Umsetzung der 

Klassenstundenpläne zugange. Grundsätzlich wird es im kommenden Schuljahr einen 

geordneten Regelschulbetrieb geben, in dem auch alle Fächer und Fachbereiche wieder 

Berücksichtigung finden. 

 

Die ab 14.09.2020 geltenden Schutz-und Hygienebedingungen generieren allerdings für 

einige Fachbereiche einen zusätzlichen Bedarf an Lehrerwochenstunden, so dass eine 

vollständige Ausgestaltung des Ganztages nicht an allen Tagen und in allen 

Klassenstufen umsetzbar sein wird. Bedingt wird diese übergangsweise Veränderung 

auch durch die reduzierten Pausenzeiten. 

 

Generell wird es so sein, dass keine Schülergruppen über ihre Klasse hinaus 

durchmischt werden. Sie bleiben während des gesamten Schultages ausschließlich in 

ihrer Lerngruppe. In seltenen Fällen behalten wir uns Ausnahmen vor. Lediglich die 

Lehrer wechseln von Lerngruppe zu Lerngruppe und sollen deshalb auch innerhalb des 

Klassenzimmers stets Mundschutz tragen und damit unterrichten. Auf diese Weise 

verhindern wir größere Infektionsketten und beugen im Ernstfall einer Schließung der 

kompletten Schule vor. 
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Wie Sie dem ausführlichen und hier beigefügten Hygienekonzept entnehmen können, 

gilt für Ihre Kinder in jedem Bereich außerhalb des Klassenzimmers ebenfalls 

Maskenpflicht. Kinder ohne Mund-Nasen-Schutz dürfen die Schule nicht betreten. 

In allen Bereichen außerhalb der Klassenzimmer, insbesondere in den Pausen, gilt das 

Abstandsgebot von 1,5 m weiterhin und ist unbedingt einzuhalten. 

 

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  

 

Große Pausen: 

Die Ausgestaltung der großen Pausen stellte uns vor eine besondere Herausforderung.  

Unter Einbeziehung aller Parameter kommen wir zu folgender Lösung:  

Es wird eine Pause am Vormittag und eine am Mittag geben. Sie dauern jeweils 30 

Minuten. 

Da wir keine versetzten Pausenzeiten umsetzen können, weil Lehrer im Schulalltag von 

Klasse zu Klasse wechseln, haben wir die Pausenzeit auf dem Schulhof auf ein Minimum 

begrenzt. Jede Pause beginnt mit einer 15-minütigen Essenspause im Klassenzimmer. 

Danach begleitet der Lehrer die Klasse auf den im Pausenhof vorgesehenen Bereich. 

Dort werden die Schüler von den Lehrkräften abgeholt und ins Klassenzimmer geleitet.  

Die 9. und 10. Klassen verbringen ihre Pause im Container in ihren Zimmern. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Unterrichtszeiten: 

Der Unterricht beginnt für alle Klassen an allen Tagen um 8:00 Uhr. 

Die Klassen 9 und 10 kommen bitte erst 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn direkt in ihr 

jeweiliges Klassenzimmer im Container. Der Lehrer der ersten Stunde empfängt die 

Klasse dort. 

Die Klassen 5-8 stellen sich ab 7:50 Uhr in einem dafür vorgesehenen Bereich des 

Kleinspielfeldes auf dem Schulhof auf. Sie benutzen dazu den Eingang rechts neben der 

Turnhalle (Eisentor zum Schulhof). Sie werden vom Lehrer der ersten Stunde abgeholt 

und ins Klassenzimmer geleitet. 

Unterrichtsende ist nicht für alle Klassen gleich. Alle Lerngruppen werden an den langen 

Tagen frühestens um 14:00 Uhr/spätestens um 15:00 Uhr die Schule verlassen. An den 

kurzen Tagen geht der Unterricht für alle Klassen bis 12:30 Uhr. Bei den Klassen 8-10 

wird ein Schulnachmittag nach Hause verlagert, da der Unterricht im Profilfach online 

gehalten wird. Eine andere Art der Organisation ist in diesen Fächern nicht möglich, da 

die Lerngruppen klassenübergreifend zusammengesetzt sind. Der Online-Unterricht 

beginnt nach Absprache.  

 

 

Mittagessen: 

Auch die Mittagessenssituation müssen wir diesen Gegebenheiten anpassen. Die Mensa 

der Hebelschule steht uns nicht zur Verfügung und auch die geordnete Einnahme eines 

warmen Mittagessens unter Einhaltung der Hygienebedingungen in unserer Schule ist 

schulorganisatorisch nicht möglich. 

Alternativ können die Schüler für die Essenspause im Klassenzimmer jeden Tag 

Lunchpakete buchen, die der Anbieter Kidsmeal bereitstellt. Dies bedeutet, dass alle 

Schüler, die Verpflegung wünschen, den Vertrag mit Apetito auflösen und einen Vertrag 

bei Kidsmeal abschließen müssen. Die Schüler aus Klasse 5 und 6 sind bereits bei 

Kidsmeal gemeldet. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Der Essensbetrieb startet in der zweiten Schulwoche, da der Unterricht in der ersten 

Woche wie immer zum Ende des Vormittags (hier 12:30 Uhr) endet. 

Die Anmeldeformulare für das Essen von Kidsmeal werden wir zeitnah über unsere 

Homepage zur Verfügung stellen. 

 

Ankommen nach Ferienende: 

Diesem Elternbrief liegt eine Erklärung bei, die alle Personen an der Schule zu 

Schulbeginn vorlegen müssen. 

Bitte füllen Sie diese für Ihr Kind aus und bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, die 

Einhaltung dieser Vorschriften. 

Bei Fragen zu aktuellen Risikogebieten und Testmodalitäten verweisen wir auf die 

Homepage des Robert-Koch-Institutes. 

Die pünktliche Abgabe dieser Erklärung ist verpflichtend für den Schulbesuch. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Risikoeinschätzung bei Schülern: 

Sie als Eltern haben nach wie vor die Verantwortung zu entscheiden, ob Ihr Kind 

aufgrund von Vorerkrankungen oder Risikofaktoren innerhalb des häuslichen Umfeldes 

die Schule besuchen kann oder nicht. Falls Sie Ihr Kind zum neuen Schuljahr vom 

Schulbesuch entschuldigen müssen, teilen Sie uns dies bitte so schnell als möglich über 

das Sekretariat der Schule mit. Wir werden uns in der kommenden Woche mit den 

alternativen Unterrichtsangeboten für diese SchülerInnen beschäftigen. 

Wie Sie sehen, bleibt die Situation auch weiterhin aufregend und erfordert von allen 

Beteiligten immense Disziplin. Wir freuen uns dennoch sehr darauf, unsere Schüler 

endlich wieder an der Schule begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin noch 

eine ruhige und entspannte Zeit zuhause und bleiben Sie gesund. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

N. Winkler  D. Marschall  B. Zachert  M. Kristen 

 

Schulleitungsteam der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule Schwetzingen 

 


