
 

 

 

 

 

Bexbach, 22.11.2020 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe sehr, dass es Ihnen und euch weiterhin gut geht. Wie Sie sicherlich erfahren haben, gab es 

inzwischen auch an unserer Schule drei Corona-Fälle. Hoffentlich haben alle die Krankheit gut 

überstanden. 

 

Der Präsenzunterricht unterliegt auch weiterhin strengen Hygienemaßnahmen. Seit 17.11. ist ein 

neuer Hygieneplan in Kraft getreten, den Sie auf der Homepage der Schule einsehen können. 

 

Die wichtigsten Informationen haben wir für Sie im Folgenden zusammengefasst. 

 

AHA+L(üften) Prinzip: 

o Abstand (1,50 m),  

o Hygiene (regelmäßiges Händewaschen, Husten- und Nieskette), 

o Alltagsmaske 

o Lüften: Stoßlüften zu Beginn und zum Ende jeder Unterrichtsstunde; zusätzlich ertönt in 

jeder Unterrichtsstunde ein zusätzliches Signal (nach ca. 25 Minuten) zum Öffnen der 

Fenster; jede Klasse hat Schüler*innen (SuS) benannt, die für die Öffnung der Fenster 

zuständig sind.  

 

Masken- und Abstandsregelungen: 

Die sogenannten „Alltagsmasken (Mund-Nasenschutz MNS)“ müssen verpflichtend in den Fluren, 

Treppenhäusern, Sanitärbereichen, beim Pausenverkauf und im Verwaltungsbereich getragen 

werden. Auch im Unterricht ist das Tragen eines MNS inzwischen ab Klassenstufe 5 Pflicht.  

Es empfiehlt sich daher, mehrere Mund-Nasen-Bedeckungen einzupacken, um diese zwischendurch 

wechseln zu können. Die Lehr-und Betreuungskräfte entscheiden, inwiefern unter der Verstärkung 

anderer Schutzmaßnahmen eine situationsbezogene kurzeitige Ausnahme von der Tragepflicht des 

MNS gewährt werden kann.   

 

Schulgebäude: 

Entsprechend dem Musterhygieneplan besteht wie inzwischen gewohnt im gesamten Schulgebäude – 

Cafeteria und Pausenverkauf eingeschlossen -  eine Einbahnregelung: Die SuS betreten das 

Schulgelände durch das Hoftor und benutzen ausschließlich den Eingang im Schulhaus Süd (Seite des 

Fahrstuhls und des Musiksaals). Innerhalb des Gebäudes ist die Laufrichtung durch Pfeile auf dem 

Boden gekennzeichnet. Diese Zutrittsregelung gilt auch für Besucher der Schule. 

 

 



 

In den beiden großen Pausen unterstützen unsere überaus engagierten Schülerlotsen und –lotsinnen  

unter Anleitung von Frau Nina Culmann die Lenkung der Schülerströme. Ich bedanke mich sehr herzlich 

für diesen außergewöhnlichen, zeitintensiven und nicht selbstverständlichen täglichen Einsatz. 

 

Unterricht: 

Laut aktuell geltendem Musterhygieneplan ist nun nicht mehr der Jahrgang, sondern die Klasse die 

feste Bezugsgruppe. Aus diesem Grund findet Unterricht ab sofort nur noch im Klassenverband statt. 

Die äußere Fachleistungsdifferenzierung muss daher auch in den Abschlussjahrgängen aufgehoben 

werden. Von der Neuregelung betroffen sind neben den klassenübergreifenden Gruppierungen des 

Wahlpflichtbereiches auch die Religions- und Ethikgruppen. Eine Ausnahme bildet der 

Wahlpflichtbereich Französisch, für den eine klassenbezogene sichere Lösung, die die Durchmischung 

vermeidet, gefunden wurde. 

 

Die Fachlehrer*innen sind im Rahmen der aktuellen schwierigen Möglichkeiten bemüht, den 

Unterricht in Klassenverbänden mit Kindern unterschiedlicher Kurse durch differenzierte 

Arbeitsaufträge und Leistungsnachweise gerecht zu werden und die Schüler*innen entsprechend 

ihrem Lern- und Entwicklungsstand zu fordern und zu fördern. Bitte berücksichtigen Sie, dass 

pädagogische Ziele angesichts der hohen Sicherheitsanforderungen nicht immer optimal umgesetzt 

werden können. Oberstes Ziel ist aktuell der Gesundheitsschutz aller.  

 

Verbindliche Sitzordnung: 

Um die Kontaktnachverfolgung im Falle eines Infektionsgeschehens zu gewährleisten, sind die von den 

Tutoren festgelegten Sitzplätze und die damit bestehende Sitzordnung verbindlich einzuhalten. 

Schüler*innen dürfen auch Freude anderer Klassen nicht in den Pausen in anderen Klassenräumen 

besuchen.  

 

Pausen und Toilettengänge: 

Die Pausen verbringen die SuS weiterhin auf dem Schulhof, der mittels Farbmarkierungen in 

entsprechende Felder aufgeteilt ist. Auch hier gilt das Abstandsgebot, das Tragen eines MNS wird 

dringend empfohlen. Hier bitte ich Sie als Eltern um Unterstützung. Nur unter Einhaltung des 

Mindestabstandes kann kurzzeitig auf das Tragen eines MNS verzichtet und das Essen und Trinken 

ermöglicht werden. Dies ist auch im Unterricht kurzfristig möglich, allerdings wegen der 

Luftverwirbelungen nicht während der Lüftungspausen (Hinweis des Gesundheitsamtes).  

 

Der Pausenverkauf findet weiterhin statt. Hier muss der Mindestabstand von 1,50 m dringend 

eingehalten werden. Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten in der Cafeteria bestehen nicht. 

Die Toiletten dürfen bei Bedarf auch während des Unterrichts aufgesucht werden. Der Andrang in der 

Pause soll so vermieden werden. Der Toilettenbereich darf, um die erforderlichen Mindestabstände 

zu gewährleisten, nur von einer Person aufgesucht werden.  

Die Jahrgänge 5, 6 und 7 nutzen die Toiletten im Haus Nord (Cafeteria), die Jahrgänge 8, 9 und 10 

nutzen die Toiletten im Haus Süd (Musiksaal).  

 

 



 

Schulfremde Personen, Elterngespräche: 

Persönliche Kontakte sollten derzeit weitestgehend vermieden werden. Schulfremde Personen - dazu 

zählen auch Sie als Eltern - dürfen aktuell nur angemeldet zur Schule kommen. Bitte rufen Sie vorab 

im Sekretariat an, um einen Termin zu vereinbaren. Elterngespräche werden daher, soweit dies 

möglich ist, telefonisch geführt. 

Vorgehensweise bei Auftritt einer Krankheitssymptomatik 

Bitte melden Sie unbedingt wie gewohnt Ihr Kind vor Unterrichtsbeginn im Sekretariat krank (06826 

9329-0) und beachten Sie das aktuelle Schnupfenpapier: Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen 

aktuell keinesfalls am Unterricht teilnehmen. 

Corona-Fälle im häuslichen, privaten oder beruflichen Umfeld sind meldepflichtig und umgehend auch 

der Schule anzuzeigen. Das Gesundheitsamt wird die notwendigen Schritte einleiten. 

 

Wir sind uns darüber bewusst, dass die veränderten schulischen Rahmenbedingungen uns weiterhin 

vor neue Herausforderungen stellen und Abläufe weiterhin optimiert werden können. Sicher sind wir 

uns aber, dass Ihre Kinder diese mit unser aller Unterstützung meistern werden. 

 

Bitte respektieren Sie die aktuell geltenden Regeln auch im privaten Bereich. Auf Fahrgemeinschaften 

sollte verzichtet werden. 

 

Am kommenden Mittwoch findet eine Schulleiterdienstbesprechung statt. Sollten sich daraus neue 

Erkenntnisse ergeben, werde ich Sie informieren. 

 

Ich wünsche Ihnen alle weiterhin viel Gesundheit.  

 

 

Freundliche Grüße          

 

 
       
 

Gaby Schwartz  

Schulleiterin    

 

 

 

 

 


