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           Ravensburg, 16. Oktober 2020 

 

Neue Corona-Verordnung Schule ab 16.10.2020 

 

Liebe Eltern,  

 

wir möchten Sie darüber informieren, dass ab heute eine neue Corona-Verordnung Schule in Kraft tritt, 

die an die aktuellen Entwicklungen angepasst wurde.  

 

Tragen einer MNS-Maske 

Es ist vorgesehen, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske auch im Unterricht verpflichtend ist, 

wenn landesweit die Werte der 7-Tages-Inzidenz überschritten werden. Die heutigen Informationen der 

Landesregierung bestätigen nun diese erhöhten Werte. Deshalb haben wir Ihre Kinder heute informiert, 

dass sie auch die Maske im Unterricht tragen müssen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Lehrkräfte. Die 

3 Gymnasien haben sich untereinander verständigt, hier vorsorglich zum Wohle Ihrer Kinder und der 

Lehrkräfte zu handeln und bereits für heute die Maskenpflicht auszusprechen. Inzwischen liegt uns das 

entsprechende Schreiben des Ministeriums vor. Sollten die Werte wieder unterschritten werden, erhalten 

wir Und Sie erneut Nachricht. 

Von der Regel ausgenommen sind: der fachpraktische Sportunterricht sowie beim Singen oder Spielen 

von Blasinstrumenten im Musikunterricht.  

 

Lüften der Klassenzimmer 

Das Lüften wird alle 20 Minuten durch Öffnen der Fenster für 3 – 5 Minuten erfolgen. Aufgrund der 

inzwischen schon sehr frischen Temperaturen empfehlen wir, Ihren Kindern z.B. eine Decke, eine 

zusätzliche Fleece-Jacke oder eine leichte Mütze mitzugeben, um sich zu schützen. Es wäre gut, wenn 

diese Dinge in der Schule bleiben könnten. Also Dinge, die sonst nicht gebraucht werden.  

 

Informationen zum Fernunterricht 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein Info-Blatt (Sie haben ein ausführliches Schreiben dazu schon 

erhalten) mit wichtigen Regularien zum Fernunterricht. Dieses sollten sie am besten in ihren Schulplaner 

einlegen.  

Weiterhin wird jede Fachlehrkraft in ihrem jeweiligen Moodle-Kurs Ihre Kinder darüber informieren, wie 

die Kontaktaufnahme und die Kontrolle der Anwesenheit im Falle von Fernunterricht erfolgen wird. 

 

Elternabende 

Die noch ausstehenden Elternabende am kommenden Montag und Dienstag können nach Plan 

durchgeführt werden. Wir bitten die Eltern, eine Maske zu tragen.  

 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Solche sind derzeit gänzlich untersagt. Veranstaltungen im Rahmen der Prävention (Medien, Drogen) 

oder das MFM-Projekt der 5. Klassen können stattfinden. 

 

 

Wir müssen alles für uns Mögliche tun, um zu verhindern, dass Klassen oder gar die gesamte Schule zu 

Hause bleiben muss, so wie dies bereits an Gymnasien im Regierungsbezirk Tübingen der Fall ist.  

 

Bleiben Sie alle gesund und passen Sie weiterhin gut auf sich auf. 

Herzliche Grüße 

 
Schulleiterin 


