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Königsbronn, 28. Mai 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Nach den Pfingstferien, am Montag, den 15. Juni 2020 startet für euch wieder der Unterricht. Nicht so, 
wie ihr es gewohnt seid, sondern mit einem anderen Stundenplan und besonderen Regeln. Wir hoffen, 
dass wir gemeinsam diese Wochen gesund zusammen verbringen können. 
Das Ministerium für Kultus und Sport hat klare Anweisungen gegeben, wie die Hygienemaßnahmen an 
der Schule auszusehen haben. Deshalb gelten für alle Schülerinnen und Schüler folgende Regeln: 
 

• Betreten des Schulgeländes frühestens 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn 

• Die Eingangstüren bleiben während des Schulbetriebes geöffnet. 

• Beim Betreten des Schulhauses ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Es stehen 
Desinfektionsmittel bereit und jeder Schüler muss sich die Hände desinfizieren. Dies wird be-
aufsichtigt.  

 

• Pausenregelung: 
o Auf dem Pausenhof ist der Mindestabstand einzuhalten 
o Händedesinfektion muss vor und nach der Pause erfolgen 
o Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Die Wartenden haben sich an den 

Markierungen aufzuhalten. 
o Essen ist nur in der großen Pause erlaubt. 

 

• Verhalten im Klassenzimmer: 
o Jeder Schüler setzt sich direkt an seinen Platz und bleibt dort auch bei Lehrerwechsel 

sitzen.  
o Den Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer ist immer Folge zu leisten 
o Keine Umarmungen und kein Händeschütteln möglich 
o Husten/ Niesen in die Armbeuge  
o Türklinken werden mit dem Ellenbogen geöffnet 
o Fenster werden nur vom Lehrpersonal geöffnet und geschlossen 
o Bei Wegen im Klassenzimmer, beim Betreten und beim Verlassen ist auf den Mindest-

abstand zu achten 
 

• Verhalten auf den Gängen: 
o Es ist der Mindestabstand einzuhalten 
o Die angebrachten Markierungen dienen der Orientierung und der Wegeplan ist von allen 

Schülerinnen und Schüler einzuhalten 
o Kein Aufenthalt in den Gängen! 
o Während des Unterrichts ist nur der Gang zur Toilette und zurück ins Klassenzimmer 

auf direktem Weg erlaubt. 
o Während der Pause ist nur der Gang zur Toilette und zurück auf den Pausenhof gestat-

tet. Kein Aufenthalt während der Pause im Schulgebäude! 
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• Verhalten an der Bushaltestelle: 
o An der Bushaltestelle ist der Mindestabstand einzuhalten 
o Beim Einsteigen in den Bus ist zudem auf die Markierungen zu achten 

 

• Mensa: 
o An den Schultagen können die Kinder Lunchpakete online vorbestellen. Hierfür ist die 

Mensa in der Zeit von 09.30 bis 10.30 Uhr besetzt.  
o Die Ausgabe der bestellten Lunchpakete erfolgt über ein „Ausgabefenster“ der Mensa. 
o Bitte schaut danach, dass genügend Guthaben vorhanden ist. Die Bezahlung erfolgt di-

rekt über die Mensa, in dieser Zeit ist keine Vorlage des Chips notwendig. 
o Auch für die Mittagspause der Ganztagesschulkinder können Lunchpakete bestellt wer-

den. Hier erfolgt die Ausgabe durch das Betreuungsteam der Ganztagesschule. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, es ist uns bewusst, dass diese Regelungen sehr einschränkend sind 
und euch nur wenig Freiraum ermöglichen. Die Einhaltung ist aber äußerst wichtig für unser aller Ge-
sundheit. Wir möchten, dass ihr gesund bleibt. Deshalb werden wir sehr genau und konsequent auf die 
Einhaltung achten. 
 
Trotz der vielen Einschränkungen begrüßen wir die Schulöffnung und freuen uns sehr auf euch. 
 
Viele Grüße  
 
eure Lehrerinnen und Lehrer  
und die Schulleitung 
 
 


