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Informationen zur Covid-19-Pandemie – Stand November 2020  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schulgemeinschaft, 
 

wie Sie/du wahrscheinlich mitbekommen haben/hast, bleibt es bei der Maskenpflicht im Unter-

richt, also so, wie wir die letzten Wochen unterrichtet haben. Ggf. kann das Gesundheitsamt 

mit dem Schulamt zusammen Abweichungen bestimmen, das glaube ich aber für die kommen-

den Wochen nicht. Wir müssen daher mindestens mittelfristig unter den geltenden Hygiene-

maßnahmen „leben“ und Schule/Unterricht zusammen gestalten.  

Daher ein paar grundlegenden Informationen aus Schulleitungssicht: 
 

DISTANZUNTERRICHT (auch teilweise) 

Wenn die Infektionszahlen so bleiben werden wir uns alle zusammen (L-S-E) auf teilweisen 

Distanzunterricht einstellen müssen. 

In der aktuellen Situation kann es nämlich jederzeit einzelne Schüler/innen, einen Teil einer 

Klasse, ganze Klassen oder auch Lehrkräfte betreffen, die unter Quarantäne gestellt werden 

und eventuell auch erkranken.  

In den letzten Wochen haben wir – bis auf die Lehrkräfte - das alles schon gehabt! 
 

DAHER:  

1.) Wir bitten dringend alle (!), die Maskenpflicht, die Abstandsregel und die weiteren 

Regeln einzuhalten! 

Beim positiven Fall in Kirchberg mussten die Lehrkräfte nur deswegen NICHT in Quarantäne,  

weil stets der Abstand eingehalten wurde und die infizierte Person stets ihre Maske aufhatte.  

Sollte hier ein Fehler passieren (z. B. <1,5 Abstand oder OHNE Maske) gehen ALLE 14 Tage 

in Quarantäne!  

2.) Wenn einzelne Schüler/innen, Teile oder ganze Gruppen/Klassen in Quarantäne sind, müs-

sen wir den Unterricht so gestalten, dass sowohl die anwesenden wie auch die abwesenden 

Schüler/innen "bedient" werden. („Distanzunterricht“) 

Da wir in der Zeit des Lockdowns ja bereits Erfahrungen gesammelt haben, sind wir überzeugt, 

dass alle Lehrkräfte dies mit den teilweise bereits bewährten Systemen erfüllen können und 

werden. 

Bei konkreten Fällen werden wir das individuell bzw. je nach Jahrgangsstufe unterschiedlich 

regeln. 
 

BEFREIUNG VON DER MASKENPFLICHT 

Bei der Befreiung von der Maskenpflicht ergaben sich in letzter Zeit neue juristische Per-

spektiven, daher müssen wir die einzelnen Atteste nochmal kontrollieren und ggf. mit den 

entsprechenden Eltern Kontakt aufnehmen. 

Wen es interessiert: Hier ein Link auf einen interessanten Artikel: 

https://www.br.de/nachrichten/wissen/maskenpflicht-in-corona-zeiten-attest-ist-nicht-gleich-

attest,SEnrJtD 

https://www.br.de/nachrichten/wissen/maskenpflicht-in-corona-zeiten-attest-ist-nicht-gleich-attest,SEnrJtD
https://www.br.de/nachrichten/wissen/maskenpflicht-in-corona-zeiten-attest-ist-nicht-gleich-attest,SEnrJtD
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LÜFTEN 

Was das Thema Lüften betrifft, haben wir bereits einige Zeit vor den Herbstferien mit dem 

Sachaufwandsträger verschiedene Lösungsmöglichkeiten angesprochen. Einerseits sind 

das Luftfilter, wie derjenige, der in der 9aM seit drei Wochen testweise in Betrieb ist. Ande-

rerseits ist es die Lüftungssituation in Tiefenbach, wo wir kontrollierte Be- und Entlüftung 

haben und damit die Luft pro Stunde ca. 3 mal komplett erneuert wird – auch ohne Fensterlüf-

tung. In einem aktuellen KM-Schreiben zum Thema Lüften ist genau definiert, dass ab einem 

Anteil von 1000 ppm CO2 in der Atemluft gelüftet werden muss. Daher wurden CO2-Messge-

räte bestellt, die aber nach aktuellem Stand erst im Dezember geliefert werden. Wir werden 

versuchen, vorab bereits ein Gerät zu bekommen um entsprechende Testungen in den Klas-

senräumen durchzuführen. Wir prüfen derzeit und versuchen, in diesem Bereich so bald 

wie möglich konkrete Änderungen im Hygieneplan/Lüftungsplan vorzunehmen. 

 

ZUR BERUHIGUNG 

Mittlerweile können wir auch aus eigener Erfahrung berichten, dass es schon ein "mulmiges 

Gefühl" sein kann, wenn in einer Klasse oder unter den Erwachsenen infizierte (Kontakt-)Per-

sonen sind. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen zeigt sich aber bis jetzt auch bei uns, 

dass die allgemeinen Aussagen, dass in den Schulen (fast) keine Ansteckungen erfolgen, 

anscheinend richtig sind! 

Wenn alle die Hygienemaßnahmen einhalten und Schüler/innen (und Erwachsene) ohne 

Maske auf Distanz gehalten werden, kann sich jede/r von uns in der Schule/ im Klassenzimmer 

sicher fühlen - auch wenn da oder dort einmal Infektionen auftauchen. 

 

FAZIT: 

Der erste Lockdown hat gezeigt: Schulen zu schließen hat negative Auswirkungen in vie-

len Bereichen! Das wissen Sie als Eltern und du als Schüler/in schon aus eigener Erfah-

rung! 

DAHER sollen und wollen wir Unterricht und Schule soweit als möglich möglichst nor-

mal gestalten und ablaufen lassen, mit den bekannten Leistungsnachweisen, Sprechtagen, 

Berufsorientierenden Maßnahmen usw. 

Dass dies durch die oben beschriebenen Tatsachen trotzdem ein „anderes“ Schuljahr ist und 

bleibt, wissen wir alle.  

Dennoch: Machen wir zusammen das Beste daraus! 

 

Wir wünschen Ihnen / dir noch ein erholsames Wochenende, 

gute Gesundheit und wieder Kraft und Motivation für die nächste Schulzeit bis Weihnachten! 

 

Viele Grüße, 

gez. J. Geiling, Rektor    gez. Doris. Weikl, Konrektorin 


