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Liebe Eltern,
die Hygienemaßnahmen an der Auberlen-Realschule orientieren sich an den Hygienehinweisen für
die Schulen in Baden-Württemberg sowie an der Corona-Verordnung in der jeweils aktuellen
Version.
Betretungsverbot für Risikopersonen
 Nach der aktuell geltenden Corona-Verordnung dürfen Personen (dies gilt für Schülerinnen
und Schüler, Lehrkräfte und Eltern gleichermaßen), die in Kontakt zu einer infizierten Person
stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage
vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur
aufweisen, die Schule grundsätzlich nicht betreten.
 Schülerinnen und Schüler bei denen wir Erkältungssymptome feststellen, schicken wir
umgehend nach Hause.
Meldepflicht von COVID-19 Erkrankungen
Bitte melden Sie es umgehend der Schule und dem Gesundheitsamt, wenn bei Schülern oder in
deren häuslichem Umfeld der Verdacht oder das Auftreten einer COVID-19 Erkrankung festgestellt
wird.
Mund-Nasen-Schutz
 In öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht ab dem 27.04. Maskenpflicht, wir empfehlen aber
auch ansonsten auf dem Schulweg das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
 Wir bitten Sie nachdrücklich, Ihren Kindern einen Mund-Nasen-Schutz mitzugeben und
empfehlen stark, dass dieser auch auf den Fluren und in den Pausen getragen wird.
 Im Unterricht ist das Tragen von Schutzmasken erlaubt, aber nicht grundsätzlich notwendig.
Einige unserer Lehrkräfte haben sich im Interesse der Schülerinnen und Schüler unserer
Abschlussklassen freiwillig bereit erklärt, den Präsenzunterricht durchzuführen, obwohl bei
ihnen ein erhöhtes Risiko vorliegt. In den Unterrichtsstunden mit diesen Lehrkräften bitten wir
die Schülerinnen und Schüler nachdrücklich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Bedingungen in den Klassenzimmern
 Wir haben die Klassen geteilt, so dass die maximale Gruppengröße 15 Schüler beträgt. Die
Klassenzimmer haben wir so eingerichtet, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den
Schülerinnen und Schülern gewährleistet ist.
 Jeder Schüler hat im Klassenzimmer seinen festen Sitzplatz und behält diesen dauerhaft bei.
Sollte ein Platzwechsel notwendig sein, wird der Platz gereinigt.
 Partner- und Gruppenarbeit findet nicht statt.
 Die Klassenzimmer werden täglich gereinigt. Darüber hinaus steht zur Reinigung der
Kontaktflächen zwischendurch Sprühputzmittel und Flächendesinfektionsspray zur Verfügung.





Damit die Klassenzimmer täglich gereinigt werden können, lassen die Schüler keine Bücher,
Hefte etc. in den Klassenzimmern.
In allen Klassenzimmern stehen Waschbecken, Flüssigseife und Papierhandtücher zur
Verfügung.
Wir achten auf regelmäßige Durchlüftung der Klassenzimmer.

Persönliche Hygiene
 Keine Berührungen, kein Umarmen oder Händeschütteln.
 Mit den Händen nicht ins Gesicht fassen.
 Einhalten der Husten- und Niesregeln.
 Regelmäßiges Händewaschen.
Regeln zur Vermeidung größerer Schüleransammlungen
 Auf dem gesamten Schulgelände ist in den Klassenzimmern, in den Schulfluren und auf dem
Pausenhof stets der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
 Wir verteilen die einzelnen Lerngruppen möglichst weitläufig im Schulhaus.
 Für unterschiedliche Klassenstufen haben wir soweit möglich versetzte Unterrichtszeiten
gewählt, so dass auch in den Pausen immer nur ein Teil der Schüler auf dem Pausenhof ist.
 Der Zugang zum Gebäude findet außerhalb der Pausen nur über den Haupteingang statt. Bei
Unterrichtsbeginn begeben sich die Schüler zu Ihren Klassenräumen und warten hier unter
Einhaltung des Mindestabstands auf die Lehrkraft.
 Die Schüler dürfen sich vor Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende nicht auf dem
Schulgelände oder vor dem Eingangsbereich der Schule aufhalten, sondern begeben sich
unverzüglich nach Hause.
 Im Treppenhaus herrscht Einbahnverkehr. Die vom Eingang aus gesehen linke Treppe dient
ausschließlich als Aufgang, die rechte Treppe ausschließlich als Abgang.
 Das Sekretariat darf immer nur von einem Schüler betreten werden. Weitere Schüler, die auf
das Sekretariat wollen, warten mit dem vorgegebenen Mindestabstand von 1,5m vor der Tür.
 Die oberen Toiletten dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden, die Toiletten auf
dem Hof von jeweils drei Personen.
 Ein Pausenverkauf findet bis auf weiteres nicht statt.
Wenn Schüler oder Angehörige zu einer Risikogruppe gehören
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt
Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören. Für Schülerinnen und Schüler,
die aufgrund relevanter Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören und daher nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen können, werden individuelle Möglichkeiten für die Teilnahme an
Prüfungen eröffnet. Bitte informieren Sie uns umgehend über das Sekretariat, wenn Ihr Kind aus
den oben genannten Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wird.
Maßnahmen bei Verstoß gegen die Hygieneregeln
Bei starken oder wiederholten Verletzungen der Hygienebestimmungen werden die Schülerinnen
und Schüler vom Unterricht ausgeschlossen und umgehend nach Hause geschickt. Bei der grob
fahrlässigen oder vorsätzlichen Gefährdung anderer behält sich die Schulleitung eine Anzeige vor.
Mit herzlichen Grüßen
Dr. Jörg Dieter

