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Informationen zum Schuljahr 2020/2021 (Nr.28) 

- Schule unter Corona-Bedingungen - 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, dass wir seit heute wieder im Vollpräsenzunterricht sind.  
 
Da die Pandemie leider immer noch nicht ausgestanden ist und wir hoffen, 
dass es zu keiner vierten Welle kommt, muss der Neustart so geregelt 
werden, dass der Schulbetrieb möglichst sicher organisiert ist. Folgende 
Punkte sind uns als Schulleitung wichtig: 
 

1. Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht 
2. Regelung zur Ausstellung von Selbsttestbescheinigungen 
3. Ganztag / Nachmittagsunterricht 
4. Einhaltung der Corona Regeln 

zu 1.:   Schulbetrieb im durchgängigen Präsenzunterricht 

Gerne weisen wir erneut nachdrücklich darauf hin: unter den aktuellen 

Bedingungen ist es unverzichtbar, dass wir uns an die verabredeten AHA-

Regeln, das Lüften, die Bestimmungen zu den Selbsttestungen, die 

Laufwege und die Aufenthaltsbereiche halten. Dies bedeutet: 

 

 das permanente und vorschriftsmäßige Tragen einer medizinischen 

Mund-Nase-Bedeckung, das regelmäßige Händewaschen und 

die Einhaltung des Mindestabstands (außer im gelüfteten 

Unterrichtsraum) sind Pflicht. 

 die Zugänge zum Gebäude bleiben beschränkt. 

 der Aufenthalt im Gebäude wird auf ein Minimum reduziert, der 

„Oberstufen-Raum“ (Mensa) und der Aufenthaltsbereich im 2.OG 

(„Oberstufentisch“) wird bis auf Weiteres geschlossen, und alle 

Schüler*innen halten sich in den unterrichtsfreien Zeiten/Pausen im 

Freien auf.  

 Unsere bisherige Marschrichtung bleibt bestehen (siehe 

Infobrief 1/28): „Grundsätzlich versuchen beide Schulen, eine 

Durchmischung der Schülergruppen zu vermeiden.“ Dies bedeutet 
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 Die Schloßschüler*innen betreten das Gelände nur über das Tor 

Wimpfener Straße! (Das Tor Hospitalstraße wird von der 

Realschule genutzt.) 

 Nur der Hof Wimpfener Straße ist der Pausenbereich der Schloß-

Schüler*innen! (Der Hof Hospitalstraße wird von der Realschule 

genutzt.) 

 Die Toilettenanlage Wimpfener Straße ist für die Schloß-Schüler- 

*innen reserviert! (Die Toilettenanlage Hospitalstraße wird von der 

Realschule genutzt.)  

 Der Windfang zwischen den beiden Schulhöfen ist gesperrt, 

genauso wie das Foyer und die Wanne. Diese Bereiche sind keine 

Aufenthaltsbereiche!!! 

 Der Vertretungsplan für das Schloß-Gymnasium wird im Windfang 

- von außen einsehbar - zum Hof Wimpfener Str. hin platziert. (Der 

Vertretungsplan für die Realschule wird im Windfang - von außen 

einsehbar - zum Hof Hospitalstr. hin platziert.)     

 Der Nawi-Trakt ist nur über die Treppenhäuser am 

Lärmschutzwall betretbar und das Sekretariat ist nur über den 

Verwaltungsaufgang zu erreichen. Die Sanis sind weiterhin in der 

Wanne! Dies bedeutet, dass der Flur entlang des Lehrerzimmers 

nicht betreten wird! 

 

Die Laufwege sind unter folgendem Link zu finden: 

 

https://www.schloss-gymnasium.de/download/laufwege-schule-corona/ 

 

Grundsätzlich gilt (weiterhin wie bisher schon):  

 Den Hinweisschildern ist Folge zu leisten! 

 Den Anweisungen jeglichen Schulpersonals (unabhängig von 

der Schulzugehörigkeit) ist Folge zu leisten! 

zu 2.:   Regelung zur Ausstellung von Selbsttestbescheinigungen 

Wie am Wochenende aus den Medien zu erfahren war, sind wir als Schulen 
jetzt auch noch zu Testzentren geworden. Da diese Zusatzaufgabe zu 
Lasten der Unterrichtszeit geht, werden wir folgende Regelungen vorgeben:                                                                                                     

 Eine Testbescheinigung wird nur auf eine schriftliche Anfrage hin 
(z.B. über den Schulplaner) ausgestellt.   

 Schüler*innen, deren Eltern/Erziehungsberechtigte eine 
Testbescheinigung wünschen, teilen dies vor der Selbsttestung der 
Lehrerin / dem Lehrer mit. 

 Bitte beantragen Sie eine Testbescheinigung nur, wenn wirklich ein 
konkreter Anlass vorliegt. 
 

https://www.schloss-gymnasium.de/download/laufwege-schule-corona/
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zu 3.:   Ganztag / Nachmittagsunterricht (Auszüge aus der letzten Mail) 

„Offene und gebundene Ganztagsangebote werden ab dem 31. Mai 2021 
wiederaufgenommen.  

Die regelmäßige Teilnahme der Schüler*innen an den Ganztagsangeboten 
ist verpflichtend. Die Durchführung erfolgt wie gewohnt durch unsere 
Kooperationspartner (Jugendamt und SSB). Die Schüler*innen nehmen an 
den AGs und Lernzeiten, die sie für das 1. Halbjahr 2020/21 gewählt haben. 

Auch im Nachmittagsbereich besteht die Notwendigkeit zum Tragen einer 
medizinischen Mund-Nase-Bedeckung fort. 

Der Mensabetrieb am Schloß wird ab dem 31.05.2021 
wiederaufgenommen. Es wird allerdings keine gestaffelten Essenszeiten 
mehr geben.                     

Die Cafeteria bleibt weiterhin geschlossen, da hier die aktuell gültigen 
Vorgaben gemäß Infektionsschutz und Hygienevorschriften nicht 
eingehalten werden können und wir weiterhin eine Durchmischung der 
Gymnasial- und der Realschüler*innen vermeiden wollen.“ 

zu 4. Einhaltung der Corona Regeln 

Wie auch schon zu Beginn der Pandemie, werden wir weiterhin 
beobachten, inwiefern sich alle am Schulleben Beteiligten an die Corona-
Regeln halten. Insbesondere das ordnungsgemäße Tragen der MNB ist hier 
immer wieder ein Problem. Nach wie vor gilt unser dreistufiges Verfahren: 

1. Verstoß: Ermahnung 
2. Verstoß: Benachrichtigung der Eltern über die Klassenleitung   
3. Verstoß: Ausschluss vom Unterricht. 

Der Neustart in den vollumfänglichen Präsenzunterricht wird wegen der 
immer noch vorhandenen Dynamik des Infektionsgeschehens weiterhin für 
uns alle herausfordernd bleiben. 

Wir sind uns sicher, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, damit die 
o.g. Regelungen bis zu den Sommerferien Bestand haben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Raimund Millard (Schulleiter) und Henrik Schepper (stellv. Schulleiter) 


