INFORMATIONEN DER SCHULLEITUNG für alle Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 5 bis 10 sowie deren Eltern zur Umsetzung der aktualisierten
„Corona Verordnung Schule“

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Rheinfelden, 18.10.2020

sehr geehrte Eltern,

am vergangenen Freitagnachmittag erreichte uns die Nachricht des
Kultusministeriums, dass nach Aussage der Gesundheitsbehörden des Landes die
landesweite 7-Tage-Indizenz von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner aktuell überschritten
ist.
Dies hat zur Folge, dass ab kommendem Montag, 19. Oktober 2020 an allen
weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg zusätzlich der § 6a der aktualisierten
„Corona Verordnung Schule“ in Kraft tritt.
Hierbei ist folgendes besonders zu beachten:
v Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist ab sofort auch im Unterricht für
alle Beteiligten verpflichtend.
Ausnahme: Sollten Personen aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen
können / dürfen, wird dies in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung
bestätigt.
Sehr geehrte Eltern, sollte dies für Ihr Kind zutreffen, informieren Sie bitte
möglichst zeitnah die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer Ihres Kindes.
Die ärztliche Bescheinigung kann dann nach Erhalt nachgereicht werden.
Danke!
Wichtiger Hinweis:
Bitte sorgen Sie, sehr geehrte Eltern, dafür, dass Ihre Kinder mit einer für den
Schultag ausreichenden Anzahl „Mund-Nasen-Bedeckungen“ auch zum
Wechseln ausgestattet sind. Vielen Dank!
Der Schule stehen keine Masken zum Verteilen an unsere Schüler*innen zur
Verfügung.
v Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind ab sofort und bis auf weiteres
untersagt
v Der Sportunterricht kann weiterhin stattfinden, allerdings sind alle
Betätigungen ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer Körperkontakt
erforderlich ist.

v Regelmäßiges Lüften in geschlossenen Räumen
Da im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus immer wieder auf
die wichtige Bedeutung des regelmäßigen Lüftens in geschlossenen Räumen
hingewiesen wird, gelten bereits seit Beginn des Schuljahres folgende
Regelungen an unserer Schule:
-

Lüften zu Beginn des Unterrichts
Nach 20 Minuten Unterrichtszeit erinnert ein kurzer Gong daran, zum
Luftaustausch rund fünf Minuten zu lüften („Stoßlüftung“, wenn möglich
„Querlüftung“)
Erneutes Lüften am Ende der Unterrichtsstunde

Selbstverständlich möchten wir verhindern, dass sich Schüler*innen in der
inzwischen kalten Jahreszeit aufgrund des Lüftens erkälten.
Bitte erinnern Sie daher, sehr geehrte Eltern, Ihre Kinder, ggf. zusätzlich warme
Kleidung mit in die Schule zu bringen, damit alle möglichst gesund bleiben.
Vielen Dank!

Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sowie Ihnen, sehr geehrte Eltern
von Herzen, dass alle gut und gesund durch diese schwierige, sehr herausfordernde
Zeit kommen und bedanke mich für die notwendige gegenseitige Rücksichtnahme!
Viele Grüße
gez. B. Barth (Schulleiterin)

