
 
 

Ravensburg, 04.06.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10,  

liebe Eltern der Klassen 5-10,  

wir freuen uns sehr, dass wir nach den Pfingstferien wieder mit Präsenzunterricht starten und alle Schülerinnen 

und Schüler – wenn auch zeitversetzt – wieder in der Schule begrüßen dürfen! 

Natürlich müssen sich alle am Schulleben Beteiligten auch im Schulgebäude bzw. während des Unterrichts an 

die vorgegebenen Hygienebestimmungen halten – bitte lest euch/ lesen Sie sich diese gut durch (und bitte 

sprechen Sie vor allem in den unteren Klassen auch zuhause diese Regeln sowie die Wichtigkeit der Einhaltung 

dieser mit Ihren Kindern durch):  

▪ Im Schulgebäude ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht! Bitte denkt also daran, einen 

solchen Schutz mitzubringen. Sollte ihr diesen einmal vergessen haben, so meldet euch bitte im 

Sekretariat bzw. bei der Schulleitung – in Notfällen bekommt ihr dort eine Maske gestellt.  

Im Klassenzimmer ist der ausreichende Abstand gewährleistet und ihr müsst keinen Mund-Nasen-

Schutz tragen, dürft das aber natürlich tun. Die Tische im Unterrichtsraum dürfen auf keinen Fall 

verrückt bzw. verschoben werden! 

Bitte achtet auf ein sorgfältiges Auf- und Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes, um die 

Schutzmaßnahmen nicht zunichte zu machen. Legt also die Maske nicht mit der Innenseite auf den 

Tisch und denkt daran, euch vor dem Aufsetzen gründlich die Hände zu waschen.  

▪ Unterrichtsraum: Bis auf den Musik- und Kunstunterricht wird aller Unterricht jeden Tag im 

gleichen Unterrichtsraum stattfinden. Setzt euch während des Tages nicht um, sondern nutzt 

immer den gleichen Platz! 

Bitte füllt morgens die Räume von hinten nach vorne, beim Verlassen des Raumes dann die 

umgekehrte Reihenfolge (also diejenigen, die bei der Türe sitzen, verlassen den Raum zuerst).  

Achtet auch im Unterrichtsraum immer auf einen ausreichenden Abstand, z.B. auch dann, wenn ihr 

zum Waschbecken geht oder den Raum verlasst.  

▪ Auf den Fluren herrscht „Rechtsverkehr“. Beim Gehen im Schulgebäude also bitte immer die rechte 

Seite nutzen, um auch hier Abstände einzuhalten (die Pfeile auf den Böden geben Orientierung). Denkt 

immer an einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen! 

▪ Auch auf den Toiletten müssen die notwendigen Abstände eingehalten werden. An den Toilettentüren 

sind Schilder angebracht, mit deren Hilfe ersichtlich ist, ob besetzt ist oder nicht. Bitte nutzt diese 

Schilder zuverlässig. Denkt daran, eure Hände mindestens 20 Sekunden lang zu waschen.  

▪ Beachtet bitte, dass es keinen Schulbäcker gibt und auch der Getränkeautomat im 1. Stock abgeschaltet 

ist (auch die Mensa ist geschlossen). Denkt also daran, Getränke und Vesper selbst mitzubringen. 

Die Pausen werdet ihr im Klassenverband zusammen mit der Lehrkraft draußen oder im 

Unterrichtsraum verbringen.  

▪ Aus Gründen des Infektionsschutzes muss regelmäßig gelüftet werden (d.h. dass auch Fenster 

überlängere Zeiträume geöffnet sind) – denkt also bitte an eine passende Kleidung (v.a. bei kühleren 

Temperaturen).   

▪ Achtet bitte schon beim Betreten des Schulgeländes darauf, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu 

anderen einzuhalten. Nutzt, um morgens in das Gebäude zu kommen, bitte die unterschiedlichen 

Eingänge, um „Staus“ zu vermeiden. Dasselbe gilt natürlich auch beim Verlassen des Schulgebäudes.  

 

Herzliche Grüße 

Das Schulleitungsteam  


