Tuttlingen, den 14. Oktober 2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich wissen, steigen derzeit die Fälle der Corona-Erkrankungen im
ganzen Land an und es werden neue Maßnahmen verabschiedet, um der
Pandemielage Herr zu werden. Bisher hat sich das Hygienekonzept der
Wilhelmschule bewährt. Damit dies so bleibt, sind wir jedoch auf die Mithilfe
aller am Schulleben Beteiligten angewiesen. Wir möchten Sie deshalb bitten, die folgenden
Informationen gemeinsam mit Ihren Kindern zu besprechen:
Hauptgebäude und Grundschulgebäude


Auf dem gesamten Schulgelände gilt die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die
einzige Ausnahme stellt der Unterricht in den Klassenräumen dar.



Schülerinnen und Schüler, die keinen Mund-Nasen-Schutz dabeihaben, können einen solchen
im Lehrerzimmer (GS) bzw. im Sekretariat (Hauptgebäude) für 50 Cent erwerben.



Beim Betreten und beim Verlassen des Schulhauses müssen die Hände desinfiziert oder
gewaschen werden.



Die Abstandsregelung von 1,5 Metern muss eingehalten werden.



Die Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassenstufen dürfen sich nicht vermischen.
Beispielsweise darf ein Schüler aus Klasse 9 mit Schülerinnen und Schüler einer anderen
neunten Klasse Kontakt haben, nicht aber mit Schülerinnen oder Schülern aus Klasse 7 eng
zusammenstehen. Dies gilt insbesondere für die Pausenzeiten. Auf dem Schulhof wurden
dafür gesonderte Bereiche für alle Klassenstufen eingeteilt. Es ist unerlässlich, dass sich die
Schülerinnen und Schüler nur in ihren Bereichen aufhalten.



Bei Regen oder Schnee verbringen die Schülerinnen und Schüler ihre Pause ab sofort im
Schulhaus vor ihren Klassenzimmern.



Schülerinnen und Schüler, die die oben genannten Regelungen verletzen, werden zunächst
verwarnt. Diese Verwarnung wird dokumentiert. Sollte eine wiederholte Verletzung der
Hygienemaßnahmen erfolgen, kann der Schüler/die Schülerin im Rahmen der CoronaMaßnahmen einen Tag vom Unterricht ausgeschlossen werden. An diesem Tag sind dann
Aufgaben zu Hause zu erledigen.



Die Klassenräume müssen regelmäßig gelüftet werden. Die Schülerinnen und Schüler
sollten dementsprechend gekleidet sein, um auch in den kommenden Monaten nicht zu
frieren.



Sollten Sie in dringenden Fällen die Schulhäuser betreten müssen, möchten wir Sie bitten,
sich vorher anzumelden (Sekretariat oder Lehrer). Sollten Sie beispielsweise einen Termin für
ein Elterngespräch vereinbart haben, besprechen Sie mit entsprechender Lehrkraft Sie vor
dem Schulgelände ab.

Grundschulgebäude (Kl. 1-6)


Die Klassen der Klassenstufen 1 bis 6, die im Grundschulgebäude unterrichtet werden,
werden ab sofort wieder zur ersten Stunde und nach der Pause von den zuständigen
Lehrerinnen und Lehrern abgeholt und zu ihren Klassenzimmern gebracht. So wird die
Durchmischung der Lerngruppen in den Fluren verhindert.



Falls Sie, liebe Eltern, Ihr Kind zur Schule bringen oder abholen, tragen Sie bitte auch einen
Mund-Nasen-Schutz und warten Sie in den dafür vorhergesehenen Bereichen am
äußersten Rand des Schulhofes oder vereinbaren Sie mit Ihrem Kind einen Platz vor dem
Schulgebäude.

Für uns alle bedeuten diese Regelungen eine Herausforderung. Wir sind uns bewusst, dass es den
Schülerinnen und Schülern nicht immer leichtfällt, alle Hygienemaßnahmen einzuhalten. Mit
vereinten Kräften können wir versuchen, den Unterricht so lange wie möglich für alle Schülerinnen
und Schüler aufrecht zu erhalten.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Die Schulleitung und das Kollegium der Wilhelmschule

