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1 Vorbemerkung 
Das Kultusministerium hat in seinem Rundschreiben vom 7.7.2020 ein Konzept für den Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen fürs kommende Schuljahr 2020/21 bekanntgegeben, welches wir Ihnen am 
10.7.2020 weitergeleitet haben. Wir möchten im Folgenden die wichtigsten Punkte herausstellen und 
diese präzisieren, indem wir insbesondere die konkrete Umsetzung an unserer Schule ergänzen.  

Zudem haben wir einige neue Details ergänzt, die sich seit der ersten Version dieser Zusammenfassung 
ergeben haben, die wir vor den Ferien mit dem Stand zum 23.7.2020 an Sie übermittelt haben. Dabei ist 
das Wichtigste in diesem Text hier aufgeführt, ergänzende Hinweise finden Sie in den Anlagen. 

Die folgenden Punkte haben sich seit der letzten Fassung geändert oder wurden ergänzt: 

• Ergänzung: Informationen und Regeln zum Fernunterricht am FEG (vgl. 3.7 und Anlage 1)
• Korrektur: Aussetzung der GFS-Pflicht gilt nur für Stufen 7 bis 10, nicht aber für JS1/JS2 (vgl. 5.2)
• Ergänzende Hinweise zu Hygieneregelungen bzgl. des Sportunterrichts (vgl. Anlage 2).
• Neuregelung zum Singen im Musikunterricht in geschlossenen Räumen (vgl. 6.1 und Anlage 3).
• Präzisierung zum Tragen und Aufbewahren des Mund-Nasen-Schutzes (vgl. 6.2)
• Formular: Erklärung der Erziehungsberechtigten nach Ende der Ferien (vgl. 7.2 und Anlage 4)
• Informationen des Landesgesundheitsamtes (vgl. 7.3) zum Umgang mit Krankheitssymptomen

(vgl. Anlage 5) sowie im Zusammenhang mit nachweislich infizierten Personen (vgl. Anlage 6)

Da damit zu rechnen ist, dass es auch künftig Neuigkeiten zum Umgang mit der Pandemie geben wird, 
wird es auf unserer neuen Homepage (geplanter Start: Mitte September) eigens einen News-Bereich zu 
Corona geben, auf dem wir Sie über den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden halten möchten. 

2 Plan A: Präsenzunterricht als Regel 
Grundsätzlich soll das Schuljahr im Präsenzunterricht stattfinden, unter Sicherung der Hygiene (vgl. 6.). 

Gruppen 

Auf der Basis möglichst konstanter Gruppenzusammensetzungen wird es keinen Mindestabstand mehr 
im Klassenzimmer geben. Klassenübergreifende Gruppen sind nur innerhalb derselben Jahrgangsstufe 
möglich. Dies betrifft bei uns z.B. die Kopplungen von Lerngruppen aus unterschiedlichen Klassen, wie 
sie in den Fächern Religion, Französisch, Latein oder NWT und vielen anderen üblich sind.  

Arbeitsgemeinschaften laufen weiter, wobei jeweils die AG-Leitung eine Form finden muss, die den 
Hygienevorschriften entspricht. Sie dürfen jedoch nicht jahrgangsübergreifend stattfinden und beginnen 
erst ab der dritten Woche des neuen Schuljahres.  
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 Lernstoff 

Verständlicherweise konnte in den letzten Monaten nicht der ganze obligatorische Unterrichtsstoff 

behandelt werden. Das Kultusministerium hat daher festgelegt, dass das landesweit einheitliche 

Kerncurriculum, wie es in den Bildungsplänen niedergeschrieben ist, die verpflichtende Grundlage für 

den Unterricht bildet. Es ist auf ¾ der Unterrichtszeit ausgelegt und würde normalerweise in allen 

Schulen des Landes durch die jeweils individuell gestaltbaren Bestandteile zum Schulcurriculum 

ausgebaut werden. Diese zu unterrichten, ist derzeit jedoch nachrangig, grundsätzlich besteht Vorrang 

des Pflichtunterrichts vor AGs oder Ergänzungsunterricht. 

Um zu gewährleisten, dass alle Schülerinnen und Schüler auf demselben Stand sind bzw. dies bleiben, ist 

zweierlei geplant. Zuerst gibt es in den ersten drei Wochen nach den Sommerferien auf Basis der 

schriftlichen Dokumentation des im Schuljahr 2019/20 Erarbeiteten eine Konsolidierungsphase, um alle 

Klassen auf den gleichen Stand zu bringen und v.a. das im Fernunterricht Behandelte zu festigen. 

Deshalb erfolgt die Abgabe der alten sowie die Ausgabe der neuen Bücher erst in der 4. Woche nach 

den Ferien. Zuvor sind die Bücher (wie am FEG üblich) in den ersten drei Wochen von den jeweiligen 

Fachlehrkräften zu bewerten. 

Der sich daran anschließende Unterricht erfolgt auf der Basis von einheitlichen Stoffverteilungsplänen, 

die von den Fachlehrerinnen bzw. Fachlehrern, die in derselben Klassenstufe unterrichten, abgestimmt 

werden. Dies soll dazu beitragen, dass im Falle einer möglichen Schulschließung Kooperation im 

Fernunterricht erleichtert wird. 

In einer besonderen Situation sind die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen. Um gerade 

diejenigen von ihnen zu unterstützen, die eine besondere Förderung benötigen, gibt es neben dem 

regulären Deutsch-Förderunterricht auch eine weitere Förderung in Mathematik durch ältere Schüler-

innen und Schüler (vgl. separater Brief). – Zudem findet die übliche Hausaufgabenbetreuung für die 

Klassen 5 bis 7 statt. Weitere Details hierzu erfolgen über die Klassenlehrerinnen bzw. Klassenlehrer. 

 

 Veranstaltungen, Konferenzen, Gespräche 

Außerunterrichtliche Veranstaltungen unterliegen nach wie vor Beschränkungen. So sind mehrtägige 

Veranstaltungen (z.B. Klassenfahrten) im 1. Halbjahr untersagt. Ausgenommen sind Praxiserfahrungen 

im Rahmen der beruflichen Orientierung, wobei das BOGY-Praktikum in Klasse 10 bei uns ohnehin erst 

am Anfang des 2. Halbjahres liegt. Eintägige Veranstaltungen (z.B. Exkursionen) dürfen stattfinden. In all 

diesen zulässigen Fällen sind selbstverständlich die Hygieneregeln einzuhalten. 

Konferenzen werden im kommenden Schuljahr auf das absolut notwendige Maß begrenzt. Sofern keine 

Durchführung vor Ort möglich ist, kann ggf. auch mit Hilfe von Video- oder Telefonkonferenzen getagt 

werden. Dies gilt auch für Sitzungen der Klassenpflegschaft, des Elternbeirats oder der Schulkonferenz. 

Klassenpflegschaften wird es im 1. Halbjahr lediglich für die neuen 5. Klassen geben. Die bisherigen 

Elternvertreter/innen bleiben im Amt. 

Elterngespräche können in der Schule stattfinden, solange die üblichen Regeln eingehalten werden. Die 

Zusammenarbeit von Lehrkräften und Eltern ist gerade in dieser besonderen Situation unabdingbar.  
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Schuljahresbeginn 

Das Schuljahr beginnt für die Stufen 6 - 10 am Montag, den 14.9.2020 zur 3. Stunde im Klassenzimmer. 
Die JS1 wird ebenfalls zur 3. Stunde begrüßt, die JS2 zur 4. Stunde (beide jeweils in der Sporthalle).  

Die Einschulung der neuen 5. Klassen erfolgt am Dienstag nach den Ferien (15.9.2020), jedoch nicht, wie 
bisher üblich, für alle gemeinsam in der Aula. Stattdessen werden sie, nach Klassen getrennt, von der 
Schulleitung in der Sporthalle begrüßt, wobei jeweils zwei Elternteile mit dabei sein dürfen. Die 
Einladung mit allen dafür nötigen Informationen geht den Eltern in einem gesonderten Schreiben zu. 

3 Plan B: Fernunterricht als Ausnahme 
Zwar soll der Präsenzunterricht mit der gleichzeitigen Rückkehr aller Schülerinnen und Schüler an die 
Schule/n der Normalfall werden, aber unter den Bedingungen der Pandemie muss der Fernunterricht als 
Plan B auch weiterhin eine Option bleiben, um auf alle Eventualitäten – so gut es eben geht – 
vorbereitet zu sein.  

Schutz der Risikogruppen 

Dies gilt vor allem für einzelne Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 
können, weil sie zur Risikogruppe zählen. Für sie wird Fernunterricht weiterhin der Normalfall sein, über 
den sie mit Unterrichtsmaterialien versorgt werden. Sofern möglich, sollen sie auch digital ins 
Unterrichtsgeschehen mit einbezogen werden. Die Eltern zeigen dies formlos an, es besteht keine 
Attestpflicht. – Wichtig: Die Entscheidung gilt generell, kann also nicht Tag für Tag an die jeweils aktuelle 
Lage angepasst werden. 

Lehrkräfte, die zur Risikogruppe zählen und deshalb keinen Präsenzunterricht anleiten dürfen, müssen 
stattdessen ihren Dienst von zuhause aus verrichten. Das kann z.B. durch Organisatorisches, mehr 
Korrekturen oder Fernunterricht erfolgen. An unserer Schule sind relative viele Kolleginnen und Kollegen 
von diesen Beschränkungen betroffen. Daher könnte z.B. der Fall eintreten, dass ein Fach in bestimmten 
Jahrgangsstufen weitgehend oder gar komplett in den Fernunterricht verlegt wird. Zudem wird der 
Einsatz dieser Lehrkräfte in den Grundkursen der JS1 und JS2 wohl nicht ganz zu vermeiden sein. 
Leistungskurse aber werden Personen, die zur Risikogruppe zählen, nicht übernehmen. 

Szenarien für die Notwendigkeit von Fernunterricht 

Falls es zu einer Infektion innerhalb einer Klasse kommt, kann es nötig werden, dass die ganze Gruppe, 
ihre Lehrerinnen und Lehrer sowie alle Familien der Betroffenen als potenzielle Kontaktpersonen in 
Quarantäne müssen. Verständlicherweise dürfte in dieser Situation vorübergehend nicht in Präsenz 
unterrichtet werden. 

Abhängig von der Entwicklung der Infektionslage und den Ergebnissen neuerer Studien, wäre ebenfalls 
denkbar, dass das Abstandsgebot wieder in Kraft gesetzt werden müsste. Dann käme es erneut zu einer 
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Aufteilung aller Klassen, wie nach den Pfingstferien, wobei jeweils der eine Teil für eine Woche in der 
Schule wäre, während der Rest parallel dazu eine Fernlernphase zuhause durchlaufen würde. 

Schließlich gibt es noch ein weiteres Szenario, das leider über uns allen wie ein Damoklesschwert hängt: 
eine neuerliche Schulschließung, die uns im Falle einer zweiten großen Infektionswelle drohen könnte. 

Leistungsbewertung 

Da also nicht ganz auf Fernunterricht verzichtet werden kann, hat das Kultusministerium – im Gegensatz 
zu bisher – für das Schuljahr 2020/21 beschlossen, dass Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die dort 
erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein können. Dies muss 
klar kommuniziert werden und mit einer Phase der Rückkopplung und Konsolidierung verbunden sein, 
so dass die Klassen ihre Fragen zum Stoff klären können. Auch dies kann im Fernunterricht erfolgen. 

Bei Schülerinnen und Schülern der Kursstufe, die im Fernunterricht unterrichtet werden, muss die 
Leistungsfeststellung in Präsenz erfolgen, gemäß den Vorgaben für die Prüfung von Personen, die zur 
Risikogruppe gehören (vgl. Schreiben vom 6. Mai 2020). Hierfür sind – gerade im Hinblick auf z.B. die 
Abiturprüfungen – klare Hygienestandards definiert worden. 

Infrastruktur / Lernplattform 

Was die technische Infrastruktur anbelangt, wird es einen Wechsel der Plattform geben. Im März hatten 
wir übers Wochenende das Schülermoodle aufgebaut und sind damit gut gefahren. Aber es hat seine 
Schwächen, kann z.B. unübersichtlich werden, v.a. wenn viele Lehrkräfte im selben Kursraum arbeiten, 
was sich damals auf die Schnelle nicht anders realisieren ließ. – Es fehlt z.B. ein Link zu allen Aufgaben, 
dem man folgt und sofort auf einen Blick sieht, was man in der nächsten Zeit noch alles erledigen muss.  

Stattdessen möchten wir künftig die HPI Schul Cloud nutzen. Das System ist aus unserer Sicht besser 
geeignet. Das Ganze ist ein Projekt des Hasso-Plattner-Instituts, gefördert durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung. Wir haben die Plattform getestet, und werden nun, nach der Zustimmung 
aller Schulgremien, den Wechsel zum Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 in die Wege leiten.  

Erste Informationen für Eltern und Kinder haben wir auf dieser Seite zusammengestellt (Passwort: HPI-
FEG2020), so dass man sich schon einen ersten Überblick über die Plattform und ihre Leistungsfähigkeit 
verschaffen kann. Die Zugangsdaten zum neuen System werden zu Beginn des Schuljahres mitgeteilt. 

Umsetzung 

Auch über die HPI-Cloud können die Klassen grundsätzlich Konferenzen mit dem Tool „Big Blue Button“ 
abhalten, aber die Idee von Videounterricht, in dem der ganze Stundenplan 1:1 in den Fernunterricht 
verlegt wird, ist nicht haltbar. Dafür gibt es zu viele mögliche Fehlerquellen, wie z.B. die Endgeräte der 
Benutzer (Smartphone, Tablet, PC), deren Internetzugang, die Tageszeit (v.a. Stoßzeiten) und so weiter.  

mailto:sl.gym@feg-sandhausen.de
http://www.feg-sandhausen.de/
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-2067490937/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Artikelseiten%20KP-KM/1_FAQ_Corona/2020%2005%2006%20MD%20Schreiben%20Pr%C3%BCfungen%20Risikogruppen.pdf
https://hpi.schul-cloud.org/
https://mzhd.padlet.org/jwetteroth/HPI_Schul_Cloud_FEG


FRIEDRICHEBERTGYMNASIUM | ALBERT-SCHWEITZER-STR.5 | 69207 SANDHAUSEN  
Telefon 0 62 24 | 93 32 - 0 
Telefax  0 62 24 | 93 32 - 11 
sl.gym@feg-sandhausen.de 
www.feg-sandhausen.de 

Sicherlich wird es auch Videokonferenzen geben, bzw. zumindest Online-Unterricht, bei dem Lehrkräfte 
ihren Bildschirm teilen und Rückfragen ihrer Schülerinnen und Schüler per Audiokonferenz oder Chat 
beantworten. Insofern ist die Möglichkeit des Austausches und der Rückkopplung gewährleistet. 

Der Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht grundsätzlich nach Stundenplan ab, d.h. der Aufwand, 
den die Schülerinnen und Schüler zuhause betreiben müssen, steht im Verhältnis zur Stundenzahl in der 
Schule. Allerdings findet er nicht zwingend zur selben Zeit statt, sondern hängt vom Stundenplan der 
jeweils zuständigen Lehrkraft ab, wie auch von noch festzulegenden Vereinbarungen. 

 

 Qualitätskriterien 

Das Kultusministerium hat für den Fernunterricht folgende Qualitätskriterien festgelegt:  

Grundsätzlich muss eine gewisse Chancengleichheit zwischen den Schülerinnen und Schülern bestehen, 
z.B. bzgl. der Ausstattung mit digitalen Endgeräten. Bei Bedarf an einem digitalen Leihgerät können sich 
betroffene Familien an Herrn Dr. Kaminski wenden, der dies koordiniert.  

Überdies soll es in allen Fächern regelmäßig Aufgaben und Rückmeldungen durch die Lehrkräfte geben 
sowie eine verlässliche Kommunikation zwischen diesen und ihren Klassen. Der Fernunterricht wird 
zudem durch die Lehrkräfte dokumentiert, um dessen Inhalte nachvollziehbar zu gestalten. 

 

 Ergänzende Hinweise 

Ausführliche Informationen und Regeln zum Fernunterricht an unserer Schule, die Herr Dr. Kaminski für 
Sie zusammengefasst hat (Stand: 6.9.2020), entnehmen Sie bitte der Anlage 1 zu diesem Schreiben.  

Ein Punkt ist dabei besonders hervorzuheben: Alle Schülerinnen und Schüler, die vom Fernunterricht 
betroffen sind, müssen täglich in der HPI Schul Cloud eigenständig kontrollieren, ob es neue Aufgaben 
für sie gibt. Sämtliche Aufgaben sind künftig durch die Lehrerinnen und Lehrer an dieser zentralen Stelle 
und nicht mehr per separater E-Mail zu stellen, damit man jederzeit den vollen Überblick bewahrt.  

In diesem Zusammenhang noch ein ergänzender Hinweis zur künftigen digitalen Kommunikation: Foren, 
wie sie im Schülermoodle zur Verfügung standen, gibt es derzeit zwar noch nicht in der HPI Schul Cloud, 
die Betreiber haben allerdings angekündigt, einen Messengerdienst bis Herbst integrieren zu wollen. Bis 
dahin werden folglich weiterhin manche Dinge per E-Mail kommuniziert werden (aber keine Aufgaben!), 
und sobald der HPI-Messenger einsatzbereit ist, wird das unsere E-Mail-Postfächer zusätzlich entlasten. 

Zuletzt möchten wir ausdrücklich nochmals betonen, dass die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 
am Fernunterricht der Schulpflicht unterliegt, wie die ab dem 14.9.2020 geltende Corona-Verordnung 
Schule bestimmt. Darauf hat die Kultusministerin in ihrem Schreiben vom 2.9.2020 explizit hingewiesen. 
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4 Freiwillige Wiederholung 
Auch wenn wir durch die oben genannten Maßnahmen sicherstellen möchten, dass für Ihr/e Kind/er im 
kommenden Jahr ein unter den gegebenen Umständen bestmöglicher Anschluss gewährleistet wird, so 
möchten wir doch auch nochmals auf die Möglichkeit zur freiwilligen Wiederholung hinweisen, die allen 
Schülerinnen und Schülern offensteht, ohne dass dies als Wiederholen gewertet wird.  

Diesjährige Klassen 5 bis 10 

Alle Schülerinnen und Schüler der diesjährigen Klassenstufen 5 bis 10 können noch bis zu Anfang des 
kommenden Schuljahres vom Recht der freiwilligen Wiederholung Gebrauch machen. Die 
entsprechende Erklärung, die jetzige Klasse doch wiederholen zu wollen, muss spätestens am Ende der 
zweiten Schulwoche (d.h. bis Freitag, den 25.9.2020) abgeben werden. – Wichtig: Eine Entscheidung zu 
einem späteren Zeitpunkt muss von der Schule laut den Vorgaben des Landes zwingend als Wiederholen 
gewertet werden! 

Kursstufe 

Für die Kursstufe gilt eine Sonderregelung, die den Schülerinnen und Schülern noch etwas weiter 
entgegenkommt: Wer im nächsten Schuljahr nicht zurechtkommt und deshalb im darauffolgenden 
Schuljahr 2021/22 die JS1 oder JS2 nochmals wiederholen möchte, kann dies, ohne dass es als 
Wiederholen angerechnet wird. Von dieser Regelung profitieren also diejenigen, die aktuell in Klasse 10 
oder der JS1 sind. 

Achtung: Es gibt zwei Beschränkungen: Erstens, Kurshalbjahre der JS1 und JS2 können in der Regel kein 
zweites Mal wiederholt werden. Und zweitens, in der JS2 ist die Wiederholung nur dann möglich, wenn 
die Entscheidung dazu vor Beginn der Abiturprüfung erfolgt. In den meisten Fällen muss man sich also 
spätestens vor dem schriftlichen Abitur entscheiden, ob man freiwillig wiederholen möchte, und in allen 
Fächern, bei denen davor noch ein fachpraktisches Abitur erfolgt (BK, Sport), vor diesem 
Prüfungstermin. Genauere Informationen und Einzelfallberatungen erhalten Sie und Ihre Kinder bei der 
Oberstufenberatung. 

5 Prüfungen 

Zahl der Klassenarbeiten 

Falls der Präsenzunterricht über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen nicht gewährleistet 
werden kann, z.B. aufgrund neuerlicher Schulschließungen oder wegen Quarantäne-Fällen, kann die 
Zahl der Klassenarbeiten in allen Stufen reduziert werden. Es ist jedoch mindestens ein schriftlicher 
Leistungsnachweis pro Halbjahr erforderlich. 
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GFS 

Die Verpflichtung, ab Klassenstufe 7 bis 10 eine „gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen“ (GFS) 
zu erbringen, ist ausgesetzt. Sofern eine Schülerin oder ein Schüler eine GFS wünscht, soll sie ermöglicht 
werden. Grundsätzlich muss sie vor den Herbstferien bei der Fachlehrkraft angemeldet werden. 
In der Kursstufe gilt diese Aussetzung der Verpflichtung zur Durchführung einer GFS nicht: Die JS1 muss 
regulär drei GFS vereinbaren und halten, die JS2 muss die für das 3. Halbjahr vereinbarten GFS halten; 
die im 2. Halbjahr entfallenen GFS müssen hingegen nicht nachgeholt werden. Es sind sogar bis zu vier 
GFS in der Kursstufe möglich, sofern gewünscht. Die 4. GFS kann hier bis spätestens zum Ende des 3. 
Kurshalbjahres festgelegt werden.  

Abiturprüfungen 

Dem Abiturjahrgang des nächsten Schuljahres wird mehr Lernzeit eingeräumt, indem die Zeiträume der 
schriftlichen und mündlichen Prüfungen nach hinten verschoben werden. Im schriftlichen Abitur soll 
zudem sichergestellt werden, dass keine Themen abgeprüft werden können, die aufgrund von Corona 
nur rudimentär behandelt werden konnten. Zu diesem Zweck erhalten die unterrichtenden Lehrkräfte in 
allen Fächern die Möglichkeit, aus zusätzlichen Prüfungsaufgaben eine Vorauswahl zu treffen. Und was 
die Korrektur des schriftlichen Abiturs betrifft, so kommt auch 2021 das bereits in diesem Jahr 
praktizierte und im Vergleich zu sonst vereinfachte (d.h. interne) Korrekturverfahren zur Anwendung. 

6 Hygieneregelungen 
Die Rückkehr zum Präsenzunterricht ist nur dann möglich, wenn die folgenden Hygieneregelungen von 
allen am Schulleben Beteiligten konsequent auch weiterhin eingehalten werden! 

Abstandsregelung 

Zwar gilt innerhalb der Klassenzimmer künftig kein Mindestabstand mehr zwischen den Schülerinnen 
und Schülern bzw. diesen und den Lehrkräften, was aber nicht bedeutet, dass Abstand künftig keine 
Rolle mehr spielt. Auch weiterhin wird es eine Wegführung mit Schildern geben, die dafür sorgt, dass 
alle Personen im Schulgebäude auf dem Weg von A nach B möglichst geordnet und keinesfalls dicht 
gedrängt durch die Gänge laufen. Auch in den Pausen (s.u.) sind Abstände zwischen den verschiedenen 
Gruppen bzw. Klassen einzuhalten, so dass eine Durchmischung möglichst verhindert wird, um im Falle 
eines Falles Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

Neue Regelungen gibt es zudem für die Fächer Sport (vgl. Anlage 2) und Musik (Anlage 3). Hier ist v.a. zu 
beachten, dass – entgegen der ursprünglichen Ankündigung der Landesregierung vor den Ferien – nun 
doch ein Weg zum Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten eröffnet wird. Zwei Voraussetzungen 
sind zu beachten: Dies ist nur in festen Gruppen (d.h. Klassen) möglich, und es muss ein Mindestabstand 
von zwei Metern zwischen den Beteiligten eingehalten werden. Falls dies in der Praxis nicht möglich sein 
sollte, besteht zudem die Option, auf einen alternativen Standort im Freien auszuweichen. 

Merke: Abstand halten steht an erster Stelle! 
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Mund-/Nasenschutz (MNS) 

Außerdem, wie seit dem 13.7. bekannt ist, gilt nach den Sommerferien in allen weiterführenden Schulen 
des Landes eine Maskenpflicht auf dem ganzen Schulgelände, also im Schulgebäude und auf dem 
Pausenhof. Dies gilt ebenso für den Weg von der Umkleidekabine zur Sporthalle und zurück. Der MNS ist 
zur hygienischen Aufbewahrung während des Unterrichts in einer Plastiktüte oder einem anderen 
geeigneten Behältnis zu verstauen. Auch dies soll mit dazu beitragen, Infektionen zu vermeiden und den 
Präsenzunterricht als Regel im nächsten Schuljahr zu gewährleisten. – Nur im Unterricht darf der Mund-
Nasen-Schutz abgelegt werden, aber erst, sobald die Lehrkraft dazu aufgefordert hat. Dafür bleiben die 
Türen und (falls es die Witterung zulässt) Fenster aller Klassenräume auch weiterhin offen, um einen 
regelmäßigen Austausch der Atemluft zu ermöglichen. 

Pausen 

In allen Pausen sollen Gruppen, die den Tag über zusammen verbringen, so gut es geht von den anderen 
Klassen abgetrennt werden. Zudem ist allen während sämtlicher Pausen der Aufenthalt in der Aula und 
in den Gängen untersagt, so dass alle Klassen und Kurse die Pause draußen verbringen. Bei nassem 
Wetter ist dies naturgemäß nur begrenzt möglich. In diesem Fall entscheidet die Lehrkraft, ob man in 
den Räumen bleibt.  

Im Außenbereich werden Bereiche fest ausgewiesen, in denen die Gruppen sich in den Pausen getrennt 
voneinander aufzuhalten haben. Dies sind auch die Bereiche bei einer Evakuierung des Schulgebäudes: 
Wer im Erweiterungsbau (d.h. in der Containeranlage) ist, geht auf den Pausenhof Nord; Klassen aus 
dem Neubau auf den Pausenhof der Werkrealschule; Sonderklassen, die im naturwissenschaftlichen 
Trakt unterrichtet werden, ebenso auf den Pausenhof der Werkrealschule oder zum Bereich um die 
Gemeindebibliothek; und alle Gruppen, die zuvor im Haupthaus waren, haben den Pausenhof des 
Gymnasium zu benutzen, müssen dabei jedoch auf den Eingang der Werkrealschule ausweichen, da der 
Gymnasiumseingang wegen der Sanierung vorläufig geschlossen bleibt. Dabei werden alle Gruppen stets 
von ihren Lehrkräften begleitet.  

Denn die Lehrerinnen und Lehrer der jeweils vorangehenden Stunde werden, wie bereits zuletzt, alle 
Pausen mit ihren Klassen verbringen und auch die Einhaltung der Abstände zu anderen Gruppen 
sicherstellen. Für die Kursstufe wird eine Sonderregelung erwogen; Infos dazu gibt es nach den 
Sommerferien. Alle Pausen sollen weiterhin frei eingelegt werden, d.h. flexibel innerhalb der Spanne 
von Unterrichtszeit plus Pausenzeit, idealerweise nicht in der üblichen Pausenzeit, damit die Menschen 
sich bestmöglich verteilen.  

Aus diesem Grund wird auch der Pausengong, wie schon zuletzt, ausgeschaltet bleiben. Und es bleibt 
weiterhin möglich, dass Schülerinnen und Schüler, mit Erlaubnis der Eltern, in der „Mittagspause“ nach 
Hause gehen. Dafür ist das bekannte Formblatt, das es im Sekretariat gibt, auszufüllen. Die 
Verantwortung bleibt in diesem Fall bei den Eltern. 

Die Zeiten des Gangs zur Toilette sollen entzerrt werden, indem alle Schülerinnen und Schüler v.a. 
außerhalb der Pause das Klo aufsuchen sollen, um Schlangen vor den jeweiligen Räumen, in denen sich 
nur eine begrenzte Zahl von Personen gleichzeitig aufhalten darf, nach Möglichkeit zu vermeiden. 
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Im Bistro wird es nach wie vor keinen Verkauf von Speisen und Getränken geben, so dass alle Personen 
sich durch mitgebrachte Verpflegung selbst versorgen müssen. Der Raum steht den Schülerinnen und 
Schülern vorerst nicht zur Verfügung (allenfalls der JS1 und JS2, was aber noch geprüft werden muss), 
auch kann dort kein Wasser geholt werden, da die Bibliothek dort derzeit noch Bücher gelagert hat.  

Corona-Warn-App 

Wir empfehlen die Installation der Corona-Warn-App, um ggf. Infektionsketten leichter nachweisen zu 
können. Das Smartphone darf also, außer bei Leistungsmessungen, angeschaltet sein, der Ton muss 
aber ausgeschaltet bleiben, und selbstverständlich darf es nicht benutzt werden. 

Nur gemeinsam! 

Die aktuelle Situation ist für unsere Schulgemeinschaft noch auf absehbare Zeit äußerst herausfordernd. 
Wir sind dringend angewiesen auf Ihre Unterstützung und die Einsicht Ihrer Kinder. Die Abstandsregeln 
sind stets einzuhalten, auch z.B. an der Bushaltestelle. Ihr/e Kind/er sollte/n möglichst zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad in die Schule kommen. Weder Bewegung noch ein bisschen Regen haben bisher jemandem 
in der Menschheitsgeschichte geschadet. Zudem ist das Schulhaus ab 7:00 Uhr offen, so dass einzelne 
Schülerinnen und Schüler frühzeitig zum Klassenzimmer gehen können.  

7 Krankheitsbedingtes Fehlen / Quarantäne 
Wir hoffen selbstverständlich, dass dieser Fall nicht eintritt, aber es wäre denkbar, dass eine Person mit 
Bezug zu unserer Schule sich mit dem Virus infiziert oder dies zu befürchten ist. In diesem Fall gilt: 

Ausschlusskriterien 

An oberste Stelle hat die Landesregierung folgenden Grundsatz gestellt: Wer krank ist oder Kontakt mit 
einer infizierten Person hatte, darf auf keinen Fall das Schulgebäude betreten! – Es muss in jedem Fall 
verhindert werden, dass Infektionen in die Schule hineingetragen werden! 

Daher sind Personen in folgenden Fällen strikt von der Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen: 

 Kontakt zu einer infizierten Person (wenn seitdem noch nicht die vorgeschriebene
Quarantänezeit vergangen ist),

 Symptome eines Atemwegsinfekts,

 erhöhte Temperatur,

 Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns.
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Hier sind wir besonderes auf Ihre Unterstützung als Eltern angewiesen: Falls Ihr Kind aufgrund eines der 
oben genannten Punkte möglicherweise – und scheint es auch noch so unwahrscheinlich zu sein! – mit 
dem Virus infiziert ist, dann lassen Sie es in jedem Fall zuhause, um zu verhindern, dass es in der Schule 
weitere Personen ansteckt und ggf. andere oder gar die ganze Schule in Quarantäne gehen müssen.  

Erklärung zu Schulbeginn 

Besonders wichtig wird es sein, direkt nach Ende der Sommerferien sicherzustellen, dass keine Risiken in 
die Schulen hineingetragen werden, da durch ferienbedingte Reisen Infektionsketten entstehen können. 
Das Kultusministerium hat daher angekündigt, dass wir alle (d.h. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte) 
am Ende der Sommerferien eine Erklärung ausfüllen müssen, auf dem zu bestätigen ist, dass keines der 
oben genannten Ausschlusskriterien vorliegt. Damit soll uns nochmals bewusst gemacht werden, dass 
wir keinesfalls ein Infektionsrisiko in die Schule hineintragen dürfen. Sie finden das Formular zur 
Gesundheitsbestätigung für unsere Schule als Anlage 4 zu diesem Schreiben. Bitte füllen Sie es 
unbedingt aus und geben Sie es Ihrem Kind am ersten Schultag (!) mit, da es ohne diese für uns alle 
verbindliche Erklärung keinesfalls am Unterricht wird teilnehmen dürfen. 

Im Falle eines Falles 

Falls ein Kind, das das Schulgebäude bereits betreten hat, im Laufe des Vormittags Krankheitssymptome 
entwickelt, muss es zwingend nach Hause geschickt werden können. Übers Sekretariat erfolgt zunächst 
die übliche Kontaktaufnahme mit Ihnen als Erziehungsberechtigen, sofern von Ihnen kein Einverständnis 
vorliegt, dass Ihr Kind das Schulgelände eigenständig verlassen und nach Hause gehen darf. Falls Sie Ihr 
Kind nicht selbst abholen oder dies organisieren können, muss ein Krankenwagen bestellt werden. Es ist 
in keinem Fall eine Option, dass das Kind in der Schule verbleibt. Hier sind die Regularien eindeutig. 

Sobald tatsächlich ein Corona-Fall an unserer Schule auftauchen sollte, übernimmt das Gesundheitsamt 
die Regie und sagt uns an, was nun geschieht. Dazu zählt auch, dass wir eine vom Landesgesundheitsamt 
festgelegte Vorgehensweise zu beachten haben, die dann greift, wenn uns (z.B. durch Sie) eine Corona-
Infektion mitgeteilt wird. – Bitte lesen Sie diese Seite und machen Sie sich mit der Regelung vertraut. – 
Dies gilt auch für die neuen Infos des Landesgesundheitsamtes zum Umgang mit Krankheitssymptomen 
(vgl. Anlage 5) sowie im Zusammenhang mit nachweislich infizierten Personen (vgl. Anlage 6). 

Zuletzt: An der konsequenten Einhaltung all dieser Bestimmungen hängt die Frage, ob wir es schaffen, 
den vorgesehenen Präsenzunterricht für alle beizubehalten. – Dies ist nur gemeinsam möglich!  

Anlagen: 

1.) Informationen und Regeln zum Fernunterricht am FEG (Stand: 6.9.2020)  
2.) Hinweise des Kultusministeriums zum Sportunterricht (Stand: 2.9.2020) 
3.) Hinweise des Kultusministeriums zum Musikunterricht (Stand: 2.9.2020) 
4.) Formular: Erklärung der Erziehungsberechtigten nach Ende der Ferien   
5.) Informationen des Landesgesundheitsamtes zum Umgang mit Krankheitssymptomen 
6.) Informationen des Landesgesundheitsamtes im Zusammenhang mit infizierten Personen 
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Eine dringende Bitte zum Schluss: 
Wo immer Sie Probleme erkennen oder es konkrete Schwierigkeiten in der Umsetzung gibt, machen Sie 
uns bitte zeitnah darauf aufmerksam. Gehen Sie auf die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer bzw. 
Tutorinnen oder Tutoren Ihrer Kinder zu, oder kontaktieren Sie gerne auch die Schulleitung, wenn es 
sich um etwas Grundsätzliches handelt: 

Sprechen Sie uns bitte direkt an! 
Die aktuelle Situation ist für uns alle eine 
besondere Herausforderung, in der niemand alles 
gleichzeitig überblicken kann. Umso wichtiger ist 
es, dass Sie uns unterstützen und an Ihrer 
Perspektive teilhaben lassen, so dass wir es 
schaffen, all das bestmöglich zu meistern. – 
Gemeinsam! 
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Informationen und Regeln zum Fernunterricht am FEG 

Stand: 06.09.2020

1 Rahmenbedingungen 
1.1 Ausleihe von Endgeräten 
• Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms können Endgeräte in begrenzter Anzahl durch

einen formlosen Antrag der Eltern über das Sekretariat an diese von der Schule für jeweils ein

Schuljahr ausgeliehen werden.

• Voraussichtlich werden Tablets (iPads) angeschafft. Diese sind für Familien gedacht, die keine

Endgeräte in ausreichender Anzahl zu Hause haben.

1.2 Neue Lernplattform: HPI-Cloud 
• Jeder Schüler erhält einen Zugang zur HPI-Cloud. Herr Wetteroth richtet die Zugänge ein, ordnet

den Schülerinnen und Schülern die Klassen zu und versendet die Einladungslinks per Mail.

• Hinweise für Eltern und Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-10 und der Kursstufe:

◦ Unter 16 Jahre: Die Eltern führen für die Schülerinnen und Schüler die Registrierung durch

und geben die Einwilligungserklärung ab. Dafür sind zwei getrennte E-Mail-Adressen nötig.

◦ Ab 16 Jahre: Die Schülerinnen und Schüler führen den Registrierungsprozess eigenständig

durch. Hier ist nur eine einzige E-Mail-Adresse (d.h. die der Schüler/innen) notwendig.

◦ Die Registrierung kann komplett digital durchgeführt werden. Die Registrierungslinks für die

HPI-Cloud werden an die aus dem Schülermoodle bekannten Mail-Adressen der Schülerinnen

und Schüler versendet, wobei uns klar ist, dass dies z.T. auch die Adressen der Eltern sind.

• Hinweise für Eltern und Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen:

◦ Zunächst schicken die Eltern die E-Mail-Adresse ihres Kindes mit Name, Vorname und

Klasse per Mail an Herrn Wetteroth (j.wetteroth@feg-sandhausen.de).

◦ Nach Erhalt des Registrierungslinks von Herrn Wetteroth (geht an die Mail-Adresse des

Kindes) führen die Eltern für ihr Kind die Registrierung vorzugsweise digital durch und

geben ihre Einwilligungserklärung ab.

• Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer und die Tutorinnen und Tutoren kontrollieren bis zum

Ende der 1. Schulwoche, ob die Registrierungen der Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse bzw.

Tutorengruppe abgeschlossen sind.

Anlage 1
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• Die Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 von den

Fachlehrern / Klassenlehrern gemäß der nachfolgenden Tabelle in die Benutzung der Cloud

eingewiesen.

Klasse Zeitraum Art der Einweisung Fach bzw. Lehrer 

5 

1. und 2. Woche im Schuljahr
2020/21

Stunde im Computerraum 

BMB 

6 BNT-Praktikum 

7 ITG 

8-10
SuS üben den Zugriff auf 
die Cloud von zuhause aus 
nach Einweisung vom KL 

Klassenlehrer weist ein. 

5-10  
3. und 4. Woche im Schuljahr
2020/21 

SuS geben eine Aufgabe 
pro Fach ab. 

Fachlehrerin/Fachlehrer 
gibt entspr. HA und 
kontrolliert die Abgabe 

• Die HPI-Cloud wird das Online-Tool des Fernunterrichts zur Kommunikation und zum

Materialaustausch zwischen Lehrern und Schülern sein und ersetzt damit das Schülermoodle und

die Kommunikation per E-Mail.

• In Phasen des Fernunterrichts kontrollieren die Schülerinnen und Schüler an jedem Schultag, ob

neue Aufgaben oder Informationen in der HPI-Cloud vorliegen.

1.3 Kontakt zwischen Schule und Eltern 
• Bei Problemen wenden sich die Schüler bzw. die Eltern zeitnah direkt an die Klassenlehrerin /

den Klassenlehrer.

• Bei Sorgen um einzelne Schüler suchen die Klassen- bzw. Fachlehrer den telefonischen Kontakt

zu ihrem Schüler bzw. dessen Eltern.

2 Planung für den Fall einer Komplettschließung 
2.1 Videokonferenzen mit den Klassenlehrern 
• Einmal wöchentlich laden die Klassenlehrer ihre Schülerinnen und Schüler zu einer

Videokonferenz ein. Die Zeiten werden von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in den

Terminplan der HPI-Cloud eingetragen.

• Die Teilnahme für die Schülerinnen und Schüler ist grundsätzlich verpflichtend.



2.2 Aufgabenumfang und -abgabe 
• Für jede Woche gibt es mindestens eine Aufgabe pro unterrichtetem Fach. Die Hausaufgaben

stehen in der Regel ab Samstag, 18 Uhr in der HPI-Cloud und sind im Normalfall innerhalb

einer Woche zu erledigen.

• Die nachfolgende Tabelle zeigt Richtwerte zur Orientierung für die Arbeitszeit pro Woche pro

Fach (tatsächlich können diese Zeiten abhängig von vielen Faktoren variieren).

• Der Druckaufwand bei den Hausaufgaben soll auf 1-2 Seiten pro Fach beschränkt werden; wo es

sich anbietet, wird mit dem Schulbuch gearbeitet oder die Aufgaben als Online-Version in die

HPI-Cloud gestellt.

• Der Aufwand für die Abgabe von Schülerlösungen soll in einem vernünftigen Rahmen gehalten

werden (z.B. den Upload auf eine Datei beschränken oder die direkte Eingabe in der Cloud

ermöglichen). Die Abgabe der Aufgaben erfolgt ausschließlich über die HPI-Cloud.

• Hausaufgaben werden stichprobenartig kontrolliert.

• Jeder Schüler erhält regelmäßig Rückmeldung zu seinen eingereichten Hausaufgaben, mindestens

aber ein Mal zwischen zwei Ferienabschnitten.

2.3 Kontakt zu den Fachlehrern 
• Klassen 5 - 10: In drei Hauptfächern bieten die entsprechenden Fachlehrerinnen und Fachlehrer

(vorrangig in D, E, M) eine Videokonferenz im Umfang von maximal einer Schulstunde (45 min)

pro Woche an. Die Fachlehrerin / der Fachlehrer legt den Wochentag und die Uhrzeit fest

(zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr) und trägt diesen in die HPI-Cloud ein.

• Kann eine Lehrkraft aus triftigen Gründen keine Videokonferenz anbieten, übernimmt ein anderer

Hauptfachlehrer das Angebot.

• Kursstufe: Die Lehrkräfte der Leistungsfächer bieten entsprechend der o.g. zeitlichen Regelung

Videokonferenzen an.

• In den Neben- bzw. Basisfächern werden zunächst keine Videokonferenzen angeboten.

• Die Videokonferenzen werden ausschließlich über die HPI-Cloud und BBB angeboten.



3 Planung für den Fall einer Teilschließung 
• In Fernunterrichtsphasen (z.B. A/B-Wochen) werden der betroffenen Teilgruppe keine

zusätzlichen Aufgaben oder Online-Angebote gemacht; bei Fragen meldet sich diese Gruppe über

die HPI Schul-Cloud.

• In den Präsenzphasen werden Aufgaben über die Fernunterrichtsphasen hinweg bis zur nächsten

Präsenzphase gegeben.

• Im Fall einer Teilschließung werden keine Angebote für Videokonferenzen gemacht.

4 Benotung 
• Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts im Schuljahr 2020/2021, die dort erarbeitet, geübt oder

vertieft wurden, können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein, sofern dies klar von der

Lehrkraft kommuniziert ist und eine Phase der Rückkopplung und Konsolidierung stattgefunden

hat, die auch im Fernunterricht erfolgen kann.

• Die in der Notenbildungsverordnung sowie in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe

und in den Jahrgangsstufen vorgegebene Mindestanzahl an Klassenarbeiten kann unterschritten

werden, sofern sie wegen eines um mindestens vier Wochen reduzierten Präsenzunterrichts nicht

geleistet werden kann. Es ist jedoch mindestens eine Klassenarbeit bzw. ein schriftlicher

Leistungsnachweis pro Halbjahr erforderlich.

• Die Pflicht zur Durchführung einer GFS in den Stufen 7 bis 10 ist im Schuljahr 2020/2021

ausgesetzt.



Corona-Pandemie 

Hinweise für die Durchführung von Sportunterricht und 
außerunterrichtlichen Schulsportveranstaltungen 

Ergänzend zu den allgemeinen Hygienehinweisen für Schulen vom 28. Juli 2020 gel-
ten für den Sportunterricht ab dem 14. September 2020 folgende Hinweise zum Hy-
giene- und Infektionsschutz: 

Sportunterricht 

1. Der fachpraktische Unterricht im Fach Sport findet auf Basis der regulären
Stundentafel statt. Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und un-
terbrechen zu können, sind hierzu möglichst konstante Gruppenzusammen-
setzungen erforderlich. Daher sollte sich der Unterricht, wo immer möglich, auf
die reguläre Klasse oder Lerngruppe im Fach oder Profilfach Sport beschrän-
ken. Möglich ist beispielsweise, im Sportunterricht bisher nach Geschlechtern
getrennt unterrichtete Gruppen zu einer koedukativ unterrichteten Gruppe im
Klassenverband zusammenzuführen, wenn dies pädagogisch vertretbar ist.

2. Im Sportunterricht gilt, wie im übrigen Unterricht auch, kein Abstandsgebot zu
den und zwischen den Schülerinnen und Schülern, jedoch zu anderen Nut-
zern sowie Schülerinnen und Schülern anderer Sportgruppen oder Klassen.
Damit ist regulärer Sportunterricht gemäß Bildungsplan für das Fach und Pro-
filfach Sport möglich. Insbesondere sind übliche Körperkontakte, beispiels-
weise in den Sportspielen oder beim Helfen und Sichern, erlaubt. Lehrkräfte
und andere Personen, die am Sportunterricht oder außerunterrichtlichen
Sportangebot beteiligt sind, haben untereinander einen Mindestabstand von
1,5 Metern in alle Richtungen einzuhalten.

Sportgruppe 

3. Die maximale Gruppengröße bestimmt sich nach der Klassen- oder Gruppen-
stärke. Sportunterricht kann somit in Klassenstärke stattfinden.

4. Es ist darauf zu achten, dass es zu keiner Durchmischung der Klassen oder
Gruppen kommt. Hierzu sind jeder Sportgruppe oder Klasse für die Dauer des
Sportunterrichts oder der außerunterrichtlichen Schulsportveranstaltung feste
Bereiche der Sportanlage oder Sportstätte zur alleinigen Nutzung zuzuweisen.
Dies gilt auch für das Schulschwimmen. Bei Zuweisung einer bestimmten
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Wasserfläche zur alleinigen Nutzung kann der Schwimmunterricht auch wäh-
rend des öffentlichen Badebetriebs stattfinden. 

5. Die Bildung von klassenübergreifenden Gruppen ist innerhalb der Klassen-
stufe in diesem Rahmen zulässig, soweit dies erforderlich ist, um das Unter-
richtsangebot zu realisieren. In einer Mehrfeldhalle kann der Sportunterricht
verschiedener Klassen oder Sportgruppen unter Wahrung des Mindestab-
stands von 1,5 Metern in alle Richtungen zwischen diesen Klassen oder Grup-
pen parallel stattfinden; dies gilt ebenso für den Unterricht im Schwimmbad.

Sportstätten 

6. Sportunterricht kann in Sporthallen und Schwimmbädern stattfinden, wenn der
Luftaustausch über eine geeignete raumlufttechnische Anlage erfolgt oder
durch Öffnen von Türen und Fenstern (mindestens alle 45 Minuten) gewähr-
leistet werden kann. Ebenso kann Sportunterricht im Freien stattfinden.

7. In Umkleideräumen darf sich gleichzeitig immer nur eine Klasse oder Sport-
gruppe aufhalten. Dabei ist durch Bereitstellung aller Umkleideräume die An-
zahl der Schülerinnen und Schüler pro Umkleideraum so gering wie möglich
zu halten. Zudem ist die Klasse oder Sportgruppe anzuhalten, sich möglichst
rasch umzuziehen. Sofern möglich, sollte auch in den Umkleideräumen durch
ein regelmäßiges Öffnen der Fenster für einen Luftaustausch gesorgt werden.

8. Es sind spezifische schulorganisatorische Maßnahmen vor Ort zu treffen, da-
mit es auch beim Wechsel der Klassen oder Sportgruppen zu keiner Durchmi-
schung der Gruppen oder Klassen in der Sporthalle und in den Nebenräumen
sowie auf den Wegen zu und von den Sportstätten kommt. Dies kann bei-
spielsweise durch gestaffelte Unterrichtszeiten gewährleistet werden.

9. Wege zwischen Unterrichtsstätten (beispielsweise Wege zu und von den
Sportstätten) können in Klassenstärke ohne Wahrung des Mindestabstands
mit einer Mund-Nasen-Bedeckung (ab Klassenstufe 5) zurückgelegt werden.
Dabei ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern in alle Richtungen zu anderen
Klassen oder Gruppen und Personen einzuhalten. Zur räumlichen Trennung
kann dies durch geeignete Abstandsmarkierungen auf dem Boden oder an
den Wänden erfolgen. Dies gilt insbesondere für den Zugang zu Umkleiden
und die entsprechenden Verkehrswege der Sportstätte.

Hygienevorgaben 

10. Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer ver-
gleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung bestimmt sich nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 6 i.V.m. Absatz 2 Nummern 2, 6 und 7 der CoronaVO.

11. Auf eine gründliche Handhygiene vor und nach dem Sportunterricht ist zu ach-
ten. In den Sanitäranlagen sind Handwaschmittel in ausreichender Menge so-
wie nicht wiederverwendbare Papierhandtücher, alternativ Handdesinfektions-
mittel oder andere gleichwertige hygienische Handtrockenvorrichtungen vor-
zuhalten.



12. Die Sport- und Trainingsgeräte müssen mit einem geeigneten Reinigungsmit-
tel gereinigt werden. Die Anwendung von Desinfektionsmitteln ist nicht erfor-
derlich. Die Bodenläufer sollten mit einem Staubsauger in regelmäßigen Inter-
vallen abgesaugt werden. Bei Sportarten, bei denen Bälle zum Einsatz kom-
men, ist darauf zu achten, dass vor und nach der Trainings- und Übungsein-
heit die Hände gründlich mit geeigneten Hygienemitteln gesäubert werden.
Ebenfalls können Schwimm- und Trainingsutensilien des Anbieters oder Be-
treibers verwendet werden. Soweit beim bestimmungsgemäßen Gebrauch
dieser Utensilien ein Kontakt zu Schleimhäuten erfolgt oder erfolgen kann,
sind sie vor der erstmaligen Verwendung und vor jeder Wiederverwendung mit
einem geeigneten Reinigungsmittel zu reinigen. Eine Übertragung von Viren
über die Haut ist nicht möglich. Die Übertragung findet in der Regel über Mund
und Nase sowie die Schleimhäute statt.

Externe Partner/ Arbeitsgemeinschaften 

13. Externe Partner, wie Sportvereine, die DLRG oder Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer von Freiwilligendiensten dürfen Lehrkräfte bei der Durchführung von
regulärem Sport- und Schwimmunterricht unterstützen. Voraussetzung dafür
ist das Arbeiten in festen Teams. Die Verantwortung für den Unterricht bleibt
bei der Lehrkraft.

14. Auch Sport-Arbeitsgemeinschaften sollen in stabilen Gruppen angeboten wer-
den. Sie müssen mit und ohne externe Partner möglichst klassenbezogen, ge-
gebenenfalls auch klassenstufenbezogen stattfinden, sofern dies zur Herstel-
lung einer sinnvollen Gruppengröße erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für
das Kooperationsprogramm Schule - Verein.

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

15. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Schulhalbjahr
2020/2021 untersagt. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können
stattfinden, sofern die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einge-
halten werden.

- Bundesjugendspiele und Sportaktionstage können klassenbezogen, gege-
benenfalls auch klassenstufenbezogen (Sportgruppen) stattfinden. Es darf
zu keiner Durchmischung von Klassen oder Sportgruppen während der
Durchführung kommen.

- Die ersten Runden des Wettbewerbs Jugend trainiert für Olympia & Para-
lympics sollen im ersten Halbjahr des Schuljahr 2020/2021 möglichst in
modifizierter Form durchgeführt werden. Hierzu entwickelt das Kultusminis-
terium gemeinsam mit dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung
(ZSL), den Landesbeauftragten Jugend trainiert und den Sportfachverbän-
den alternative Wettkampfformate, die klassen-, gegebenenfalls auch klas-
senstufenbezogen an der jeweils teilnehmenden Schule durchgeführt wer-
den können.



- Die Ausbildung von Schülermentorinnen und Schülermentoren Sport, die
Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern des Profilfachs Sport und
die Ausbildung zu Übungsleiterinnen und Übungsleitern von Schülerinnen
und Schülern der Motorikzentren an den Landessportschulen oder ande-
ren außerschulischen Bildungseinrichtungen können auch im Schuljahr
2020/2021 stattfinden. Dabei gelten für die ausrichtenden Sportfachver-
bände die jeweiligen Hygiene- und Infektionsschutzauflagen an den Ausbil-
dungsstätten.



Corona-Pandemie 

Hinweise für die Durchführung von Musikunterricht und 
außerunterrichtlichen Musikveranstaltungen 

Ergänzend zu den allgemeinen Hygienehinweisen für Schulen vom 28. Juli 2020 gel-
ten für den Musikunterricht ab dem 14. September 2020 folgende Hinweise zum Hy-
giene- und Infektionsschutz: 

Musikunterricht 

1. Der Unterricht im Fach bzw. Profilfach Musik findet auf Basis der regulären
Stundentafel statt. Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und un-
terbrechen zu können, sind hierzu möglichst konstante Gruppenzusammen-
setzungen erforderlich. Daher sollte sich der Unterricht, wo immer möglich, auf
die reguläre Klasse oder Lerngruppe in diesem Fach bzw. Profilfach beschrän-
ken.

2. Im Musikunterricht gilt, wie im übrigen Unterricht auch, kein Abstandsgebot zu
den und zwischen den Schülerinnen und Schülern. Damit ist regulärer Musik-
unterricht gemäß Bildungsplan für das Fach bzw. Profilfach Musik möglich.
Lehrkräfte und andere Personen, die am Musikunterricht oder außerunterricht-
lichen Musikangebot beteiligt sind, haben untereinander einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern einzuhalten.

3. Die maximale Gruppengröße bestimmt sich nach der Klassen- oder Gruppen-
stärke. Musikunterricht kann somit in Klassenstärke stattfinden. Je nach
Raumgröße ergeben sich beim Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten
kleinere Gruppengrößen (siehe 10.a).

4. Das Coronavirus wird insbesondere durch Tröpfcheninfektion und durch Aero-
sole übertragen. Im Unterschied zum Musizieren auf Streich-, Zupf-, Tasten- 
oder Schlaginstrumenten besteht daher bei Blasinstrumenten und Gesang
aufgrund des Einsatzes von Atemluft ein höheres Infektionsrisiko. Deshalb gilt
hier ein Abstand von mindestens 2 Metern in alle Richtungen.

5. Auch Musizieren in gemischten Instrumentalbesetzungen ist möglich. Bei der
Beteiligung von Blasinstrumenten gilt jedoch zwischen den Bläsern und ande-
ren Musizierenden der Abstand von mindestens 2 Metern in alle Richtungen.
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6. Musikunterricht kann in Räumen stattfinden, die mindestens alle 20 Minuten
durch das Öffnen aller Fenster gelüftet werden können. Darauf kann verzichtet
werden, wenn der Luftaustausch über eine geeignete raumlufttechnische An-
lage erfolgt. Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten sollte überall dort,
wo dies möglich ist, verstärkt im Freien stattfinden.

Hygienevorgaben 

7. Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer ver-
gleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung bestimmt sich nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 6 i.V.m. Absatz 2 Nummern 1, 2, 6 und 7 der CoronaVO.

8. Bei der Benutzung von Klasseninstrumenten ist darauf zu achten, dass vor
und nach dem Unterricht die Hände gründlich mit geeigneten Hygienemitteln
gesäubert werden. Eine Übertragung von Viren über die Haut ist nicht mög-
lich. Die Übertragung findet in der Regel über Mund und Nase statt.

9. Von den Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrkraft verwendete Instru-
mente und Schlägel, Mundstücke, Werkzeuge, Mediengeräte und Arbeitsflä-
chen müssen vor der Weitergabe an eine andere Person mit einem geeigne-
ten Reinigungsmittel gereinigt oder desinfiziert werden; hierzu muss ausrei-
chend Pausenzeit eingeplant werden.

10. Für den Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten ist zu gewährleisten,
dass

a) während der gesamten Unterrichtszeit ein Abstand von mindestens 2 Me-
tern in alle Richtungen eingehalten wird. Bevorzugt sind hier hohe und
große Räume mit entsprechenden Lüftungsmöglichkeiten zu nutzen (siehe
hierzu Raumpläne / Musterpläne in der Anlage);

b) Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nicht im direkten Luftstrom ei-
ner anderen Person stehen.

11. Bei Unterricht an Blasinstrumenten ist zusätzlich zu den unter Ziffer 10 ge-
nannten Auflagen zu gewährleisten, dass

a) kein Durchblasen oder Durchpusten stattfindet,

b) häufiges Kondensatablassen in ein mit Folie ausgekleidetes, verschließ- 
    bares Gefäß erfolgt, das nach jeder Unterrichtseinheit geleert wird, und

 Kondensatreste am Boden durch Einmaltücher aufgenommen werden, die 
 direkt entsorgt werden. 

Zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern wird die Installa-
tion einer durchsichtigen Schutzwand empfohlen. 



Externe Partner / Arbeitsgemeinschaften 

12. Externe Partner wie Musikschulen oder Musikvereine dürfen Lehrkräfte bei
der Durchführung von Musikunterricht unterstützen, insbesondere beim Instru-
mental - und Gesangsunterricht in Gruppen. Die Verantwortung für den Unter-
richt bleibt dabei bei der Lehrkraft.

13. Auch Musik-Arbeitsgemeinschaften und Kooperationen Schule-Verein sollen
in stabilen Gruppen angeboten werden. Sie müssen mit und ohne externe
Partner möglichst klassenbezogen, gegebenenfalls auch klassenstufenstufen-
bezogen, stattfinden, sofern dies zur Herstellung einer sinnvollen Gruppen-
größe erforderlich ist.

Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

14. Mehrtägige außerunterrichtliche Musikveranstaltungen sind im ersten Halbjahr
untersagt. Andere außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden,
sofern die jeweils geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten wer-
den.

- Somit dürfen Probentage und Konzertbesuche stattfinden, sofern gewähr-
leistet ist, dass es zu keiner Durchmischung von Klassen, sofern nicht ver-
meidbar auch von Klassenstufen, während der Durchführung kommt.

- Die Ausbildung von Schülermentorinnen und Schülermentoren Musik
durch die Musikverbände kann auch im Schuljahr 2020/2021 stattfinden.
Dabei sind die jeweils an den Standorten (Akademien, Jugendherbergen
u.a.) geltenden Hygiene- und Infektionsschutzauflagen einzuhalten.
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Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern 
und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen,  

in Kindertagespflegestellen und in Schulen 
- Hinweise für Eltern und Personal -

Wann muss Ihr Kind zu Hause bleiben?
Wenn mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt 

(alle Symptome müssen dabei akut auftreten / Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht relevant): 

Benötigt Ihr Kind eine(n) 
Arzt / Ärztin?

Falls ja, nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit 
Ihrem/ r Hausarzt / -ärztin bzw. Kinder- und Jugendarzt / 

-ärztin auf.

Ihr Kind ist mindestens  
1 Tag fieberfrei und in  

gutem Allgemeinzustand
Für Eltern zur Orientierung: So, wie mein Kind gestern 

war, hätte es in die Kindertageseinrichtung, Kindertages-
pflegestelle oder Schule gehen können, also darf es heute 

wieder gehen.

Gesunde Geschwisterkinder, die keinen Quarantäneauf-
lagen durch das Gesundheitsamt unterliegen, dürfen die 

Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder 
Schule uneingeschränkt besuchen.

Ihr Kind bleibt zu Hause Das Testergebnis ist ...

Der Arzt / die Ärztin 
entscheidet über einen  

Test auf das Coronavirus
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind die  

Einrichtung zwischen Testabnahme und  
Mitteilung des Ergebnisses nicht besuchen darf.

Mindestens 48 Stunden 
ohne Symptome und 

frühestens 10 Tage nach 
Symptombeginn 
Bitte beachten Sie immer die  

Vorgaben des Gesundheitsamtes.

Das Kind darf die jeweilige Einrichtung wieder besuchen.
Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer 
Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit 
erforderlich sein. 

ja

nein
nein

negativ

ja ja

positiv

ja

ja

Fieber ab 38,0°C
Bitte auf korrekte 

Temperaturmessung 
achten (Eltern)

Trockener Husten
(nicht durch chronische 
Erkrankung verursacht,  

wie z. B. Asthma)

Schnupfen ohne weitere Krank-
heitszeichen ist, genauso wie leichter 

oder gelegentlicher Husten bzw. Hals-
kratzen, kein Ausschlussgrund

Störung des Geschmacks-
oder Geruchssinns

(nicht als Begleitsymptom eines 
Schnupfens)
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Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern 
und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen,  

in Kindertagespflegestellen und in Schulen
- Hinweise für Eltern und Personal -

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor neue Herausforderungen. 
Nach dem Lockdown stehen wir bei der Öffnung von Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen weiterhin im 
Spannungsfeld zwischen der Aufgabe, alle Beteiligten möglichst gut 
zu schützen und gleichzeitig das Recht auf Bildung und staatliche 
Fürsorge für Kinder und Jugendliche umzusetzen. 

Wie auch schon vor der Corona-Pandemie gilt, dass Kinder, 
die eindeutig krank sind, nicht in die Kindertages-

einrichtung, Kindertagespflegestelle oder Schule ge-
bracht werden. Die Einschätzung, ob ihr Kind krank ist, treffen 
auch weiterhin grundsätzlich die Eltern. Wenn Kinder offensichtlich 
krank in die Einrichtung gebracht werden oder während der Teil-
nahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung, der Kindertages-
pflegestelle bzw. der Schule erkranken, kann die Einrichtung die 
Abholung veranlassen.

Tritt bei Kindern oder Jugendlichen eines der folgenden für 
COVID-19 typischen Symptome auf, gilt ein Ausschluss von 
der Teilnahme und ein Betretungsverbot:

» Fieber (ab 38,0°C)
Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte Durch-
führung der Temperaturmessung je nachdem, mit welcher
Methode und welchem Gerät Sie die Temperatur messen.

» Trockener Husten, d. h. ohne Schleim und nicht durch eine
chronische Erkrankung wie z. B. Asthma verursacht.
Ein leichter oder gelegentlicher Husten bzw. ein
gelegentliches Halskratzen führt zu keinem automatischen
Ausschluss.

» Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns
(nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens)

Alle Symptome müssen akut auftreten, Symptome einer bekannten 
chronischen Erkrankung sind nicht relevant. 
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist aus-
drücklich kein Ausschlussgrund.

Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie 
telefonisch Kontakt zum / zur Hausarzt / - ärztin bzw. zum / zur 
Kinder- und Jugendarzt / -ärztin aufnehmen.

Wird kein Kontakt zu einem/r Arzt / Ärztin aufgenommen, 
muss das Kind oder der Jugendliche mindestens einen Tag 
fieberfrei und wieder in gutem Allgemeinzustand sein, 
bevor es / er wieder in die Betreuung oder Schule darf. Für Eltern hat 
sich in diesem Zusammenhang folgende Faustregel gut bewährt: „So, 
wie mein Kind heute war, hätte es in die Kindertageseinrichtung,  
Kindertagespflegestelle oder Schule gehen können, also darf es  
morgen wieder gehen.“

Nehmen die Eltern ärztliche Beratung in Anspruch, entscheidet 
die behandelnde Ärztin / der Arzt über die Durchführung eines SARS-
CoV-2-Tests zum Coronavirus-Nachweis.
Wird kein Test durchgeführt, gelten die oben genannten Voraus-
setzungen (mindestens ein Tag fieberfrei und wieder in 
gutem Allgemeinzustand) für die Wiederzulassung bzw. die 
individuellen Vorgaben der Ärztin / des Arztes.  

Wird ein Test durchgeführt, bleiben die Kinder oder Jugendlichen 
bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause.

Ist das Testergebnis negativ, gelten wiederum die oben ge- 
nannten Voraussetzungen für die Wiederzulassung: mindestens 
einen Tag fieberfrei und wieder in gutem Allgemein-
zustand bzw. die individuellen Vorgaben der Ärztin / des Arztes. 

Ist das Testergebnis positiv, gilt folgende Regelung: Das Kind 
oder der Jugendliche muss mindestens 48 Stunden symptomfrei sein 
und darf frühestens 10 Tage nach Symptombeginn die Kindertages-
einrichtung, Kindertagespflegestelle bzw. Schule wieder besuchen.

Generell gilt: Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung 
sind kein negativer Virusnachweis und auch kein ärztliches Attest 
notwendig. Sofern es die Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege-
stelle oder Schule im Zweifelsfall für erforderlich hält, kann sie 
sich eine schriftliche Bestätigung durch die Eltern vorlegen lassen, 
dass nach ärztlicher Aussage die Teilnahme wieder möglich ist. Die 
Bestätigung der ärztlichen Aussage durch eine erziehungsberechtigte 
Person ist in der Regel ausreichend. Dazu kann auch das beiliegende 
Formular verwendet werden.

Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Kindertageseinrich-
tung, Kindertagespflegestelle oder Schule uneingeschränkt besuchen, 
sofern sie keiner Quarantäne durch das Gesundheitsamt unterliegen.

Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsamtes sind 
immer vorrangig zu beachten. 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemio-
logischer Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
jederzeit erforderlich sein. Sie spiegeln den Stand vom 30. Juli 2020
in Baden-Württemberg wider.

Vorgehen bei Auftreten von Symptomen

Vorgehen bei der Wiederzulassung zur Teilnahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung, 
der Kindertagespflegestelle bzw. der Schule

Weitere Hinweise
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Bescheinigung zur Wiederzulassung in die 
Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle 

oder Schule
(Auszufüllen von den Eltern)

Bei meinem Kind

wieder möglich.

ist nach Aussage der behandelnden Ärztin / des behandelnden Arztes:

vom

eine Wiederzulassung in die Kindertageseinrichtung, 
Kindertagespflegestelle bzw. Schule zum  

Name der Ärztin / des Arztes

Datum

Datum

Datum Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
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Vorgehensweise für Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen und Schulen  
im Zusammenhang mit Coronafällen 

- Hinweise des Landesgesundheitsamtes -

Ein Kind bzw. Jugendlicher oder eine 
in der Kindertageseinrichtung, Kinder-
tagespflegestelle oder Schule tätige 
Person zeigt Krankheitssymptome

Nachweis des Coronavirus bei einer in 
der Kindertageseinrichtung, Kinder- 

tagespflegestelle, Schule tätigen Person 
oder einem Kind bzw. Jugendlichen

Es wird durch einen 
Arzt ein COVID-19- 
Krankheitsverdacht 

festgestellt

Betrifft kranke oder infizierte Personen

Hinweis: Es gilt ein Ausschluss von der Teilnahme und ein Betretungsverbot 
für die betroffene Person oder das betroffene Kind bzw. den Jugendlichen.

Vorgehen siehe Abbildung  
„Umgang mit Krankheits-  
und Erkältungssymptomen  
bei Kindern und Jugendlichen 
in Kindertageseinrichtungen,  
in Kindertagespflegestellen  
und in Schulen“ bzw. analog  
für dort tätige Personen.

Kontaktperson ist eine Person, die zu einer mit dem 
Coronavirus infizierten Person Kontakt hatte Person, die zu einer Kontaktperson Kontakt hatte

Betrifft Kontakte

Anfragende Person ans Gesundheitsamt verweisen, damit dort 
die Ermittlung weiterer Kontaktpersonen eingeleitet werden 
kann.

Kein weiterer Handlungsbedarf für die 
Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder Schule

Kein Handlungsbedarf für die Kindertageseinrichtung,
Kindertagespflegestelle oder Schule und die anfragende Person

» Kontaktaufnahme mit
dem Gesundheitsamt
(und ggf. Meldung nach
§ 6 IfSG, sofern nicht
bereits durch den Arzt
erfolgt)

» Kontaktaufnahme mit dem Gesund-
heitsamt zur Besprechung des weiteren
Vorgehens

» Vorbereitung einer Namens- und
Adressliste der betroffenen Personen:

Gruppe inkl. Kontaktdaten der
erziehungsberechtigten Personen
(Telefon-Nr., E-Mail),

pädagogisches Personal
(Telefon-Nr., E-Mail),

ggf. weitere in der Kindertageseinrichtung,
Kindertagespflegestelle, Schule tätige
Personen (Telefon-Nr., E-Mail),

damit das Gesundheitsamt auf dieser
Basis die Kontaktpersonenermittlung
einleiten kann.
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