
 
 

 

 
 

 

 

Elternbrief 5 – Schuljahr 19/20        29.04.2020 

 

 

Hinweise und Informationen zum Schulstart 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

für den Schulstart ab der kommenden Woche (ab 04.05.2020) möchten wir Euch und 

Ihnen noch wichtige Vorgaben, Hinweise und Achtungspunkte an die Hand geben. Die 

Stundenpläne wurden unseren Schülerinnen und Schülern bereits über Microsoft Teams 

mitgeteilt. Bis Montag werden die KlassenlehrerInnen ihre SchülerInnen ein erstes Mal 

belehren und ihnen die Regeln für den Schulalltag versuchen näher zu bringen.  

Da es äußerst wichtig ist, dass wir uns alle an die gegebenen Regeln und Vorgaben 

halten, werden die SchülerInnen in Ihrer ersten Schulstunde ein weiteres Mal in Sachen 

Verhaltensregeln geschult. Aufgrund der Wichtigkeit möchten wir auch die Eltern bitten, 

entsprechend auf ihre Kinder einzuwirken. Wir müssen an dieser Stelle alle an einem 

Strang ziehen und uns aufeinander verlassen können. Lassen Sie uns hier gemeinsam 

agieren und arbeiten. 

Die wichtigen Regeln und Achtungspunkte sind in der Folge der Reihenfolge nach sortiert: 

 

Zu Hause 

Da wir den Schultag aus Sicherheitsgründen für alle stark strukturiert haben, ist es äußerst 

wichtig, dass wir alle pünktlich sind. Dies gilt es morgens einzuplanen.  

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn vor dem 

jeweiligen Eingang eintreffen und entsprechend aufstellen. Bitte unbedingt an ausreichend 

Mund- und Nasenschutz denken. Im gesamten Schulhaus und auf dem Pausenhof gilt die 

dringende Empfehlung eine Maske zu tragen. Masken dürfen am Arbeitsplatz abgezogen 



 
 

 

 

werden. Da es keinen Schulbäckerverkauf gibt und das Kubino nicht geöffnet hat, sollte je 

nach Bedarf an Essen und Trinken gedacht werden. 

 

Schulweg 

Bitte möglichst individuell anreisen (zu Fuß oder mit dem Fahrrad). Falls dies nicht möglich 

ist, unbedingt an die Abstandsregeln denken! 

 

Ankommen an der Schule 

Es gibt zwei unterschiedliche Ein- und Ausgänge. Einen blauen (Haupteingang beim 

Aufenthaltsraum) und einen roten (Eingang Pausenhof). Diesen beiden Eingängen sind 

jeweils ein Treppenhaus und ein Pausenhof zugeordnet. Das heißt, wir haben das 

Schulhaus in zwei Zonen unterteilt. Welchem Ein- und Ausgang man zugeordnet ist hängt 

von der Farbe des Stundenplans der Klasse ab. Darüber informieren die Klassenlehrer 

bereits im Voraus.  

Wer morgens ankommt, stellt sich bitte mit entsprechendem Abstand an seinem Eingang 

(blau oder rot) auf. Zur Orientierung gibt es Bodenmarkierungen. Der Einlass wird durch 

eine Lehrkraft geregelt. Als Gedankenstütze und zur Einlasskontrolle erhalten die 

SchülerInnen einen „Teamausweis“ in der entsprechenden Farbe. Nach Betreten des 

Schulhauses werden die Hände desinfiziert. Alle SchülerInnen gehen über das 

zugeordnete Treppenhaus direkt in ihr Klassenzimmer an ihren zugeordneten Platz (siehe 

Platznummer auf dem Stundenplan). Der Aufenthalt auf den Fluren ist nicht gestattet. Am 

Platz darf der Mund- und Nasenschutz abgezogen werden.  

 

Unterricht 

Während des Unterrichts sitzen die Schülerinnen und Schüler an ihrem zugeordneten 

Sitzplatz. Die unterschiedlich großen Klassenzimmer sind so bestuhlt, dass die 

Abstandsregel von 1,5 Metern immer eingehalten wird. Der Mundschutz muss im 

Unterricht nicht getragen werden. Es gibt keine Partner- oder Gruppenarbeiten. Sollte 

ein*e Schüler*in auf die Toilette müssen, ist dies selbstverständlich gestattet. Allerdings ist 

es wichtig, dass die SchülerInnen in diesem Fall selbstständig an die Abstandsregeln 



 
 

 

 

denken und im Schulhaus ihren Mund- und Nasenschutz tragen. Die Toilette darf maximal 

von zwei Personen gleichzeitig betreten werden. 

 

Pause 

Es gibt zwei Pausenhöfe. Der blaue Pausenhof erstreckt sich vom Haupteingang bis zum 

Hallenbad. Der rote Pausenhof befindet beim Basketballkorb auf dem regulären 

Pausenhof. Die Schülerinnen und Schüler haben wie üblich zwei größere Pausen. Je nach 

Zuordnung (blauer oder roter Eingang) gehen die SchülerInnen auf den entsprechenden 

Pausenhof. Während der Pause ist es wichtig, dass die Schutzmasken getragen werden. 

Da es keine Schulglocke geben wird, sind die SchülerInnen dazu angehalten die Uhr im 

Blick zu haben. Auch in der Pause gilt das Abstandsgebot. Wichtig ist, dass die 

SchülerInnen am Ende der Pause geregelt das Schulhaus betreten und ihre Hände 

desinfizieren. Die SchülerInnen gehen direkt in ihr Klassenzimmer an ihren Platz. 

 

Unterrichtsende 

Nach Beendigung des Unterrichts gehen die SchülerInnen auf direktem Weg aus dem 

Schulhaus und begeben sich auf den Heimweg. Auch auf dem Heimweg gilt das 

Abstandsgebot. Es ist extrem wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler auch auf 

den Wegen von und zur Schule an die Regeln halten. Andernfalls machen all unsere 

Maßnahmen keinen Sinn! 

 

Bitte gehen Sie die Regeln und Achtungspunkte aufmerksam durch und besprechen diese 

ausführlich in Ihren Familien. Es ist sehr wichtig, dass wir uns alle an diese halten und 

notfalls gegenseitig daran erinnern. Als Schule und Kollegium haben wir organisatorisch 

alles Erdenkliche getan, um das Risiko zu minimieren. Selbstverständlich werden wir das 

Geschehen weiterhin genau beobachten und bei Bedarf entsprechend nachsteuern. 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 



 
 

 

 
Bitte beachten Sie weiterhin die Hinweise und Informationen, die das Kultusministerium des 

Landes gibt. https://km-bw.de/,Lde/Startseite 

 

Wir hoffen, dass alle an der RSN gesund bleiben und sich niemand ansteckt.  

 

Bleiben auch Sie und Ihre Familien gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

      

 

(Markus Fritz, Schulleiter)                                      (Andreas Temeschinko, stellv. Schulleiter) 
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