
 

 
 

Heilbronn, 23.11.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

zunächst einmal möchte ich allen von Herzen danken, die in den vergangenen Wochen durch Rücksichtnahme 

und Vorsicht oder durch ihren beherzten Einsatz zum Schutz anderer beigetragen haben. Die meisten Schülerin-

nen und Schüler tragen ganz selbstverständlich und konsequent ihren Mund-Nasen-Schutz und achten aufeinan-

der. Liebe Schülerinnen und Schüler, ich weiß, dass das alles für euch nicht leicht ist und ihr euch gewiss ein ande-

res Schuljahr gewünscht hättet. Ich bin aber stolz auf euch, dass ihr in der Regel so toll mitzieht und so viel Ver-

ständnis für die Einschränkungen aufbringt. Macht bitte weiter so! 

Maskenpflicht, Stoßlüften und ausgeklügelte Laufwege und Pausenzeiten sind gerade unsere wichtigste Schutz-

maßnahme für unsere Schulgemeinschaft. Wo immer möglich, müssen Schülergruppen getrennt bleiben, um 

Infektionen sowie Quarantänemaßnahmen zu vermeiden. Lassen Sie uns, lasst uns also alle zusammenarbeiten! 

 

Erinnerung an die Hygienemaßnahmen im Schulhaus: Im Laufe der Zeit wird man oft etwas nachlässiger. Es muss 

aber allen bewusst sein, dass wir gerade jetzt aufpassen und noch eine Weile durchhalten müssen. Daher erinne-

re ich noch einmal an einige unserer Regeln: 

Der Aufenthalt auf den Gängen ist grundsätzlich nicht gestattet, außer für die Jahrgangsstufe 2 in den speziell 

ausgewiesenen Sitzbereichen (Foyers Haupteingang, Keplerhalle und vor Zi. 109). Der Aufenthalt außerhalb des 

Unterrichts ist nur im eigenen Klassenzimmer bzw. in den Kursräumen der Stufe (J1 201, 202 und 203 sowie die 

Bibliothek; J2 318, 319 und 322) erlaubt.  

Änderung der Pausenregelung: Aufgrund der Wetterverhältnisse halten sich mittlerweile fast alle Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 in den Pausen und in der Mittagsfreizeit im Haus auf.  

Um volle Zimmer zumindest in der großen Pause zu vermeiden, verlassen ab sofort auch die Schülerinnen und 

Schüler der 9. und 10. Klassen bei trockenem Wetter das Haus. Für die Klassenstufe 9 ist der Gehweg und die 

Bismarckstraße links (beim Blick aufs Gebäude) vom Haupteingang und für die Klassenstufe 10 der Gehweg und 

die Bismarckstraße rechts vom Haupteingang vorgesehen.  

Bei Regen oder extremer Kälte können sich Schülerinnen und Schüler in ihren Klassenzimmern aufhalten, müssen 

jedoch ihre festen Sitzplätze einnehmen. 

In der Mittagsfreizeit ist der Aufenthalt in den eigenen Klassenzimmern weiterhin gestattet, jedoch für alle Schü-

lerinnen und Schüler der Unter- und Mittelstufe nur am eigenen Sitzplatz (J1 und J2 siehe unten). 

Essen und Trinken sollte drinnen immer so zügig wie möglich erledigt werden, damit der Mund-Nasen-Schutz 

nicht länger als nötig abgenommen wird, und auch nicht auf den Gängen, wenn andere Personen anwesend sind. 

Wenn Klassen wiederholt gegen diese Regeln verstoßen, müssen sie damit rechnen, dass sie sich zeitlich begrenzt 

mittags nicht mehr drinnen aufhalten dürfen. 

 

Private Kontakte: Im Falle einer Infektion ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ihre privaten Kontakte, 

insbesondere ohne Maske, überblicken können. Innerhalb der Schule sind Kontakte gut nachvollziehbar, falls sich 

alle an die Regeln halten. In der Freizeit oder auf dem Schulweg ist das praktisch nicht möglich. Alle, die über ein 

Smartphone verfügen, möchte ich dazu ermutigen, dort die Corona-Warn-App konsequent einzusetzen.  

 

Sehr geehrte Eltern, Sie können uns z. B. dadurch unterstützen, dass Sie mit Ihren Kindern die notwendigen Maß-

nahmen besprechen. Ich danke Ihnen herzlich für das Vertrauen, das Sie in die Schule setzen. 

 


