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Hygienemaßnahmen und Regeln für den teilweisen Schulbetrieb  (29.04.2020) 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 

 

am Montag 4. Mai 2020 öffnen sich die Türen der Schulen wieder ein Stück für den Schulbetrieb im 
Schulhaus. Am Gymnasium findet der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 und 2 
teilweise wieder in der Schule statt. Lehrkräfte der Risikogruppe versorgen ihre Kurse weiterhin im 
Fernlernunterricht.  
Sicher wird der Wiederbeginn bei vielen von einem zwiespältigen Gefühl begleitet sein: wir freuen uns, 
endlich wieder direkt und unmittelbar gemeinsam lernen und arbeiten zu können und gleichzeitig ist 
uns allen auch bewusst, dass dies kein Schulbetrieb sein kann, wie wir ihn kennen und am 16. März 
hinter uns lassen mussten. Manche sind in Sorge, ob das wohl gut geht. Dieser Wiederbeginn kann gut 
gehen, wenn alle achtsam mit sich und den anderen umgehen und sich an die Vorgaben und 
Verhaltensregeln halten. Unachtsamkeit und Vergessen geht nicht! 
Unterricht ist nur möglich unter besonderen Auflagen und Infektionsschutzvorgaben, die unbedingt 
von jedem Einzelnen einzuhalten sind. Hygieneorientiertes Verhalten und Regeln sollen zur Gesundheit 
aller an der Schule Beteiligten beitragen. Die offiziellen Schreiben und Vorgaben als Grundlage für die 
Regelungen vor Ort können hier eingesehen werden: 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich, ergänzend zu den letzten, grundsätzlichen Informationen, über die 
konkrete Umsetzung der Vorgaben am Mörike-Gymnasium informieren. Am Montag werden zu Beginn 
vor Unterrichtsaufnahme alle Schüler*innen über diese Maßnahmen noch einmal von den Lehrkräften 
informiert und eingewiesen. 
 
1. Hygienevorgaben 
 
Grundsätzlich gilt immer: bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische 
Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. Sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 
Auftreten von COVID-19 Fällen in Schulen sind dem Gesundheitsamt zu melden. 
Wer im Laufe des Tages Krankheitssymptome irgendwelcher Art zeigt („Laufzettel“), meldet dies der 
Lehrkraft und diese per Handy dem Sekretariat. Einen Sanitätsdienst gibt es derzeit nicht. Laufwege 
wollen wir vermeiden. 
 

 Mund-Nasen-Bedeckung 
Seit 27. April gilt beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr die Pflicht zum Tragen einer 
sogenannten "Alltagsmaske" (Mund-Nasen-Bedeckung).  Da auch in der Schule viele Menschen 
zusammenkommen, ist diese auch hier dringend geboten. Alle tragen deshalb bitte eine solche 
Alltagsmaske: spätestens auf dem letzten Stück Weg zur Schule, auf dem Schulgelände, in den 
Schulhäusern, auf den Fluren, auf dem Weg zur Toilette oder beim Raumwechsel, also immer dann, 
wenn man sich außerhalb des Unterrichtsraums bewegt!!! 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/Coronavirus


Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 
werden (Fremdschutz). Im Unterricht kann die Maske abgenommen werden.  Zur Aufbewahrung ist ein 
geeigneter Behälter mitzubringen, in dem die Maske ablegt werden kann, ohne sie an der Außenseite 
mit den Fingern zu berühren! Für den richtigen Umgang mit der Mund-Nasen-Bedeckung hat das 
Sozialministerium Informationen zusammengestellt:  
https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-
masken-helfen/ 
 
• Abstandsgebot und Raumhygiene 
Auch im Schulbetrieb muss ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden. Auch wenn ihr 
euch freut über das Wiedersehen, müsst ihr Umarmungen, Händeschütteln, Berührungen vermeiden! 
Das Abstandsgebot bedeutet auch, dass die Tische in den Klassenräumen entsprechend weit 
auseinandergestellt wurden. Wir unterrichten also je nach Raum- und Kursgröße in geteilten Kursen 
nach einem speziellen Stundenplan, der allen über Moodle zugeht. Die maximale Gruppengröße  richtet 
sich somit nach der Raumgröße. Das Mobiliar ist so angeordnet, dass dieser Abstand gewährleistet ist. 
Bitte also keine Tische verschieben! 
Arbeitsformen wie Gruppen- oder Partnerarbeit, bei denen das Abstandsgebot zwischen den 
Schülerinnen und Schülern nicht gewahrt werden kann, werden nicht praktiziert. Fachpraktischer 
Sportunterricht findet nicht statt. 
Vor den Räumen, auf dem Schulgelände und in de n Schulhäusern wird durch Fußbodenmarkierungen 
auf das Abstandsgebot hingewiesen. Bitte achtet darauf und wartet in den Treppenhäusern, auf den 
Treppen, beim Betreten von Räumen etc., bis genug Platz ist, um mit gebotenem Abstand am jeweils 
anderen vorbei zu gehen oder nachzufolgen! Alle sind auf das regelgerechte Verhalten des anderen 
angewiesen. Miteinander reden hilft gelegentlich auch, Engpässe zu vermeiden: z.B.  „Geh du weiter, 
ich warte.“  Die Aufsichten helfen bei der Erinnerung und Einhaltung. 
Die Türen der Unterrichtsräume bleiben geöffnet. Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige 
Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht wird. Mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, 
ist eine Querlüftung bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, über mehrere Minuten 
vorzunehmen. Nach Unterrichtsende bitte NICHT aufstuhlen! 
Die entsprechenden Hygienebestimmungen in den Räumen und im Schulhaus werden durch tägliche 
Reinigung der Räume und der Handkontaktflächen umgesetzt. 
Bitte achtet auch an Haltestellen und in Bussen und Bahnen auf en Abstand!!! 
 
• Gründliche Händehygiene 
 Nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; 
nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 
Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toilettengang erfolgt  
gründliches Händewaschen mit Seife und Wasser. (Entsprechende Aushänge in allen Räumen erinnern 
daran.) 
Die Flüssigseifenspender und Stoffhandtuchrollen mit sog. Retraktivspendersystemen (gelten nach dem 
Robert-Koch-Institut als Einmalhandtücher und ermöglichen eine hygienische Handtrocknung) an den 
Waschbecken in den Unterrichtsräumen und Toiletten werden regelmäßig aufgefüllt. 
 
• Husten- und Niesetikette 
Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten 
oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen. Verwendet 
bitte nach Möglichkeit Einweg-Taschentücher. 
 

2. Wegführung  im Schulhaus 
 

 Bitte tragt auf dem Schulgelände, im Schulhaus und beim Wechseln der Räume eure 
„Alltagsmaske“, haltet Abstand und sucht zügig euer Ziel auf! Da wir in unseren Häusern immer nur 
ein zentrales Treppenhaus haben, ist dies besonders wichtig. 

https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/
https://sozialministerium.badenwuerttemberg.de/de/service/presse/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/


 Wer den Schultag im Hauptbau beginnt, betritt die Schule am Haupteingang an der Neckarstraße. 
Verlassen wird der Hauptbau immer am hinteren Ausgang zum Schulhof, auch für den Wechsel zum 
Fachbau. 

 Wer im Fachbau beginnt, betritt das Gebäude über den Eingang im Schulhof. Verlassen wird der 
Fachbau am hinteren Ausgang der EMMA zur Schäfflerstraße. Wer zum Unterricht vom FB in den 
HB wechseln muss, geht über den Übergang (Einbahnstraße!). 

 Wer mit dem Fahrrad kommt, stellt es im Hof ab und betritt die Schule über die EMMA, entweder in 
den FB oder mit einem kleinen Umweg über den Übergang in den HB. Wer die Fahrradabstellplätze 
hinter der Mensa nutzt, kommt mit kleinen Umwegen ebenso über die beschriebenen Wege ins 
Schulhaus. 

 Achtet bitte überall auf Wegmarkierungen, Richtungspfeile und Absperrbänder! 

 Es gilt der  „Rechtsverkehr“! In den Fluren, auf den Treppen etc . haltet ihr euch bitte immer ganz 
rechts. 

 

3. Pausen, Hohlstunden und Verpflegung 
 
Die Pausen werden im Unterrichtsraum verbracht. Die Schülerinnen und Schüler bleiben zunächst im 
vorhergehenden Kursraum und verlassen einzeln und mit Abstand am Ende der Pause den Raum um in 
den folgenden Unterricht zu wechseln. 
In den Pausen wird es in den nächsten Wochen keinen Bäcker geben, aber in der EMMA werden in 
beiden Pausen an zwei Ausgabestellen von den Mensakräften Lunchpakete angeboten (belegte Brote, 
Obst, Schokoriegel o.Ä., 2,50Euro). Ein warmes Mittagessen wird nicht gekocht. 
Bitte versorgt euch von zuhause mit ausreichend Getränken, denn der Wasserspender darf nicht 
genutzt werden. 
Mit vielen Stundenplanänderungen haben wir versucht Hohlstunden zu vermeiden. Dies ist 
weitestgehend gelungen. Die wenigen Schülerinnen und Schüler mit Hohlstunden verbringen diese in 
der EMMA unter Wahrung des Abstandsgebots. Bitte auch hier keine Tische verschieben! 
 

4. Toilettengang 
 
Die Schülerinnen und Schüler gehen  mit Erlaubnis der Lehrkraft in der Pause oder auch während der 
Unterrichtsstunde  einzeln zur Toilette. Maximal zwei Personen dürfen sich gleichzeitig in den 
Toilettenräumen aufhalten. Bitte auch hier das Abstandsgebot einhalten und den Raum wieder zügig 
verlassen. Abstandsmarkierungen und Aufsichten in der Pause helfen auch hier. 

 
5. Sekretariat 
 
Das Sekretariat ist zwar zu den üblichen Zeiten besetzt, aber ich möchte alle bitten, soweit wie möglich 
auch hier auf direkten Kontakt zu verzichten. Was immer möglich ist, erledigen Frau Klein und Frau Welz 
gern per Telefon, E-Mail, Fax, Post, …  
Wo der Direktkontakt notwendig ist, bitten wir immer nur einzeln einzutreten und sich zu vergewissern, 
dass das Sekretariat frei ist. Die räumlichen Gegebenheiten lassen sonst die Einhaltung des 
Abstandsgebotes nicht zu. 
 
Nun freuen wir uns auf ein Wiedersehen zumindest mit zwei Jahrgängen, sind vorsichtig im Umgang mit 
dieser nicht einfachen Situation und machen gemeinsam das Beste draus. 
 
(Informationen zu  Abitur, Leistungsmessungen , Klausuren- und Klassenarbeitsplänen, GFS, etc. folgen 
zweifellos noch.) 
 
Herzliche Grüße 
Gerda Eller 


