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Sehr geehrte Eltern, 
 
hier habe ich einige Informationen für zur neuen Corona-Verordnung an Schulen für 
Sie zusammengefasst: 
 
1. Aufgrund der Ausrufung der Pandemiestufe 3 ergeben sich folgende Änderungen: 
 

• Ab der Schulöffnung am Montag, 19.10 muss jetzt auch von Lehrerkräften und 
Schüler*innen in den Klassen- und Fachräumen eine Maske  (=Mund-Nase-
Bedeckung) getragen werden. Detaillierte Informationen zur Maskenpflicht 
finden Sie in dieser Handreichung https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-

root/get/documents_E-1215370759/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-

Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2020%2010%2015%

20Anlage%20Handreichung%20Maskenpflicht.pdf 
 

• Im Sportunterricht (bei dem die Schüler*innen keine Maske tragen) sind alle 
Betätigungen sind ausgeschlossen, für die ein unmittelbarer Körperkontakt 
erforderlich ist. Lehrkräften ist es gestattet, mit einer Maske Sicherheits- und 
Hilfestellung zu geben. 

 

• Die Durchführung aller außerunterrichtlichen Veranstaltungen (z.B: Wander-
tage, Schullandheime, Exkursionen) ist derzeit verboten. 
 

2. Zur Maskenpflicht:  
Für unsere Schüler*innen ist es selbstverständlich möglich, die Maske im 
Unterricht kurz abzunehmen, wenn es ihnen unwohl ist oder sie etwas trinken. 
Weitere Möglichkeiten für Situationen, in denen die Maske abgesetzt werden 
kann, sind die Nahrungsaufnahme in den Pausen. In all diesen Fällen empfehlen 
wir dringend, die Abstandsregel zu beachten. Wir werden in dieser Woche 
Erfahrungen sammeln, auswerten und nach weiteren Lösungen suchen. 

 
3. Aktuell (Stand: Sonntag, 19.10. 08.00 Uhr) haben wir bei keiner Lehrkraft und bei 

keinerm unserer Schüler*innen eine COVID-19-Infektion. Es wäre auch weiterhin 
freundlich, wenn Sie, sobald ein Familienmitglied aufgrund eines COVID-19 
Verdachts getestet wird, bis zur „Entwarnung“ durch ein negatives Testergebnis 
alle ihre Kinder (die am PKG sind) vorsorglich zu Hause lassen könnten. Das ist 
allerdings nur eine freundliche Empfehlung. 
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4. Die Hygienemaßnahmen am PKG basieren auf den Rahmenbedingungen, die 

vom Land vorgegeben werden, damit der Präsenzunterricht aufrechterhalten 
werden kann. Die Eckpfeiler unseres Hygienekonzepts sind: 

• Abstand halten bzw. möglichst feste Sitzordnung in jeder Klasse 

• Keine Durchmischung der Klassen bzw. Klassenstufen mit anderem 
Schüler*innen 

• Regelmäßige Handhygiene und Oberflächendesinfektion 

• 3-5 min Stoßlüften/Querlüften im 20min-Takt, sowie Pausen an der frischen 
Luft bei trockenem Wetter. Diesen Umständen angepasste Kleidung ist unter 
den gegebenen Bedingungen unbedingt sinnvoll („Zwiebelprinzip“). 

 
Zum Lüften siehe auch: https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-
1920235343/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2020%2010%2015%20A
nlage%20Handreichung%20Umweltbundesamt%20L%C3%BCften.pdf 

 
5. Es gibt eine Änderung zu der Frage:  Kann ich mein Kind vom Unterricht befreien 

lassen?  
  
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, können 
dies der Schule weiter formlos anzeigen. Eltern können ihr Kind ebenfalls 
aufgrund einer relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am 
Unterricht entschuldigen. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern erfolgt die 
Anzeige durch diese selbst. Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich 
verantwortbar ist, muss mit dem (Kinder-)Arzt geklärt werden. Dies gilt analog für 
schwangere Schülerinnen. 
Eine Attestpflicht für Schüler besteht nicht. Wenn die Schülerinnen und Schüler 
nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen sie am Fernunterricht teilneh-
men. (Stand: 20. Oktober 2020) Quelle:  
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQ+Corona 

 
6. Weitere Informationen, u.a. zu den schulischen Vorbereitungen für eine 

mögliche, quarantänebedingte Fernlernphase sowie zur fachlichen Kompen-
sation möglicher Defizite infolge des Lockdowns entnehmen Sie bitte dem 
Elternbrief, der noch vor Ferienbeginn erscheinen wird. 

 
Ihnen und Ihren Familien alles Gute, 
mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Gathmann 
Schulleiter 
 
 
 


