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                   Backnang, den 16.11.2020 

Die Schulleitung informiert! 

Gültig ab Montag, den 16.11.2020 

 

Hygienekonzept sowie organisatorische 

Maßnahmen zur Umsetzung des Infektionsschutzes 

an der Schickhardt-Realschule Backnang 

für den Unterrichtsstart zum neuen Schuljahr 2020 / 2021 gültig ab 16.11.2020 

Auf Grund der aktuell geltenden Pandemiestufe 3 des Landes Baden-Württemberg 

haben wir unser Hygienekonzept entsprechend überarbeitet und angepasst. 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit Beginn der Corona-Pandemie stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, 

dass wir Krankheits- und Erkältungssymptome und deren mögliche Konsequenzen für 

die/den Betroffene/n, die Klasse und alle am Schulleben Beteiligten einordnen müssen. 

Der Herbst und der Winter bringen auch in anderen Jahren vermehrt Krankheiten mit 

sich, so dass vor uns eine Zeit liegt, in der wir alle sicher immer wieder mit den 

Fragestellungen zur Einordnung von Krankheits- und Erkältungssymptomen konfrontiert 

sein werden. Deshalb ist es uns ein Anliegen, Ihnen heute einige Informationen hierzu 

zukommen zu lassen.  

Das Landesgesundheitsamt definiert die Krankheits- und Erkältungssymptome einer 

möglichen COVID-19-Infektion wie folgt: 

• Fieber ab 38,0°C (korrekte Temperaturmessung) 

• trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht wie z.B. Asthma) 

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

Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen sowie leichter oder gelegentlicher Husten 

bzw. Halskratzen sind somit keine Gründe, Kinder vom Schulbesuch fern zu halten. 

Schülerinnen und  Schüler, die die oben benannten Krankheits- und Erkältungssymptome 

aufweisen und dennoch zur Schule gekommen sind, müssen die Schule verlassen. Hierzu 

ist es notwendig, dass unserer Schule immer Ihre aktuelle Telefonnummer zur 

Verfügung steht, unter der wir Sie immer erreichen können. Es ist in einem solchen Fall 
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zwingend erforderlich, dass Sie bei Auftreten der oben genannten Symptome umgehend 

Ihr Kind abholen, um eine mögliche Ansteckung weiterer Personen in der Schule zu 

vermeiden. Selbstverständlich wird Ihr Kind in einem solchen Fall bis zur Abholung in 

der Schule beaufsichtigt und nicht alleine nach Hause geschickt.  

Grundsätzlich gilt: Bei Auftreten von Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Ihrem 

Kind  entscheiden Sie als Erziehungssorgeberechtigte, ob Ihr Kind einen Arzt / eine Ärztin 

benötigt. Der Arzt / die Ärztin entscheidet dann je nach Symptomatik, ob eine  Testung 

auf das Coronavirus SARS-CoV-2 sinnvoll und erforderlich ist. 

Wird vom Arzt bzw. der  Ärztin keine Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 

empfohlen, darf das Kind die Schule dann wieder besuchen, wenn es 1 Tag fieberfrei 

und in einem guten Allgemeinzustand ohne Krankheits- und Erkältungssymptome ist. 

Zur Wiederzulassung des Besuchs der Schule sind kein negatives Testergebnis und auch 

kein ärztliches Attest notwendig.  

Wird vom Arzt / von der Ärztin eine Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 empfohlen 

und es liegt ein negatives Testergebnis vor, darf  das Kind dann wieder in die Schule, 

wenn es 1 Tag fieberfrei und in einem guten Allgemeinzustand ohne Krankheits- und 

Erkältungssymptome ist.  

Wird bei Ihrem Kind das Coronavirus SARS-CoV-2 im Nasen-Rachenabstrich 

nachgewiesen, erhalten Sie Handlungsanweisungen von Ihrem Arzt, vom 

Gesundheitsamt oder von der für Sie zuständigen Ortspolizeibehörde.  

Gerade im nun bevorstehenden Winterhalbjahr ist es notwendig, dass alle Beteiligten 

diese Regelungen und Vorgehensweisen kennen und wir vertrauensvoll 

zusammenarbeiten, so dass die Gefahr einer COVID-19-Infektion weitestgehend 

minimiert werden kann und alle gesund bleiben. 

Bitte beachten Sie auch unbedingt die folgenden Vorgaben: 

Reiserrückkehrer aus einem Risikogebiet müssen sich unverzüglich nach 
der Einreise nach Deutschland auf direktem Wege in eine 

14-tägige häusliche Quarantäne begeben. 
 
Quarantäneverkürzung möglich wenn: 
▪ Reiserrückkehrer macht bis zu 48 Stunden vor Einreise nach Deutschland einen Test auf 
Coronavirus. Negatives Testergebnis und ärztliches Attest bescheinigt, dass kein Anhalt für COVID-
19 besteht. 
▪ Reiserrückkehrer macht an einer Teststation des Landes für Reiserückkehrer (z.B. Flughafen) 
unmittelbar nach der Einreise einen Test auf Coronavirus (Terminvereinbarung). Negatives 
Testergebnis und ärztliches Attest bescheinigt, dass kein Anhalt für COVID-19 besteht. 
▪ Reiserrückkehrer macht nach der Rückkehr beim Hausarzt oder einer Teststation des Landes 
einen Test auf Coronavirus (Terminvereinbarung). Negatives Testergebnis und ärztliches Attest 
bescheinigt, dass kein Anhalt für COVID-19 besteht. 

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen schon jetzt! 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

anbei wichtige Verhaltensregeln und Hygienevorschriften, die zum 16.11.2020 ergänzt wurden. 

Bitte beachten Sie / beachtet ihr diese Punkte unbedingt! 

Die Lehrkräfte werden die Verhaltensregeln und Hygienevorschriften mit den Schülerinnen und 

Schülern besprechen. 

Das Kultusministerium empfiehlt: 

Bitte nutzen Sie und Ihr Kind die Corona-Warn-App! 

Allgemeine Regelungen 

1.) Eine Grundvoraussetzung für einen gelingenden Regelbetrieb an der Schule ist die 

Einhaltung der unumgänglichen Hygienevorschriften. 

 

Die wichtigsten Regelungen sind: 

 

a) die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere Erwachsene haben in den Schulen 

untereinander das Abstandsgebot von 1,50 Meter einzuhalten, 

b) zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht, 

c) es gibt konstante Gruppenzusammensetzungen, 

d) der Unterricht wird, wo immer möglich, auf die reguläre Klasse oder Lerngruppe 

beschränkt, 

e) klassen- oder lerngruppenübergreifende Gruppen innerhalb einer Jahrgangsstufe können 

gebildet werden, 

f) es gibt keine jahrgangsübergreifenden Gruppenbildungen,  

g) die Beachtung der Husten- und Niesetikette in die Armbeuge und  

h) gründliche Händehygiene durch regelmäßiges Händewaschen oder wenn nicht möglich 

durch Desinfektion, 

i) mit den Händen möglichst nicht in das Gesicht fassen, 

j) keine Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln, 

k) öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken usw. möglichst nicht mit der 

Hand anfassen, 

l) beim Gang in die Pause sind wegen der engen Schulflure sowie im Unterricht ab 

Klassenstufe 5 konsequent Masken zu tragen, 

m) Essen und Getränke werden erst im Pausenbereich zu sich genommen, 

n) alle Schülerinnen und Schüler begeben sich schnell und auf direktem Wege in die Pause.  

 

All dies dient in erster Linie der Vermeidung weiterer Infektionen. Bevor das Schulhaus 

betreten wird, sind die Hände an den bereitstehenden Desinfektionsstationen zu 

desinfizieren. 



Hygienekonzept der SRS Stand 16.11.2020 
 

4 

 

 

2.) Wir bitten darum, die Pausen wegen der Hygiene (möglichst wenige Schüler-

begegnungen) genau einzuhalten. 

 

3.) Die SuS begeben sich immer auf direktem Wege ins Klassenzimmer und setzen sich auf 

 den festen Sitzplatz. 

 

4.) Es gibt feste Sitzordnungen in den Klassenzimmern sowie in den Fachräumen. 

 

5.) SuS, die in einem Fachraum Unterricht haben, werden von der jeweiligen Lehrkraft im 

 Klassenzimmer abgeholt. Dies gilt nach den großen Pausen und bei jedem stummen 

 Wechsel. 

 

6.) Beim Betreten des Schulhauses nehmen die Schülerinnen und Schüler den am 

 Klassenzimmer nächstgelegenen Eingang und begeben sich direkt in ihr Klassenzimmer. 

 

7.) Für die einzelnen Stufen sind die folgenden, den Klassen genau zugeordneten,

 Pausenhofbereiche vorgesehen: 

 

• Stufe 5: Tartanbahn neben der Mörikesporthalle (5a hinten, 5b Mitte, 5c vorne) 

• Stufe 6: Linker Teil des roten Sportplatzes (6a bei der Seminarturnhalle, 6b Mitte, 6c um den 
Eingang E2) 

• Stufe 7: Rechter Teil des roten Sportplatzes (7a bei der Seminarturnhalle, 7b Mitte, 7c im Bereich 
vor der SMV-Hütte) 

• Stufe 8: Mensa (8a nach SMV-Hütte, 8b vor der Mensa, 8c, links von der Mensa) 

• Stufe 9: Pausenbereich vor dem Haupteingang E1 (9a Stellplatz Schulleitung, 9b beim 
Fahrradständer, 9c unterer Bereich) 

• Stufe 10: Pausenhof der Mörike-GMS zwischen Torbogen und Glasdach beim Eingang zur Mörike-
GMS (10a oberhalb des Sitzrondells, 10b unterhalb des Sitzrondells, 10c vor dem Torbogen) 

 

8.) Alle SuS begeben sich in beiden großen Pausen in die zugeordneten Pausenhofbereiche. 

Zum Essen und Trinken dürfen in den beiden großen Pausen die Masken abgenommen 

werden. Ebenso dürfen die Masken zum „Durchschnaufen und Erholen ohne Maske“ 

abgenommen werden. Dabei muss aber unbedingt der Mindestabstand von 1,5m 

eingehalten werden! 

 

9.) Nur bei einer Regenpause verbleiben die SuS in den Klassenzimmern. 

Die Regenpause wird von der Schulleitung oder dem Sekretariat per Durchsage bekannt 

gegeben. In der Regenpause werden konsequent Masken getragen. Nur zum Essen und 

Trinken mit einem Mindestanstand von 1,5m dürfen die Masken abgenommen werden. 

 

10.) Damit die Klassenzimmer gut durchlüftet werden, bleiben die Türen und einige Fenster , 

solange es die Witterung erlaubt, beim Unterricht geöffnet. Um eine möglichst gute 

Belüftung des Schulhauses zu ermöglichen, sollen die Eingangs- wie auch die 
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Klassenzimmertüren solange es die Witterung erlaubt dauerhaft geöffnet sein. Auf diese 

Weise können dann Schülerinnen und Schüler möglichst „kontaktlos“ in die Räume 

gelangen. 

 

11.) Mindestens alle 20 Minuten, auch bei winterlichem Wetter, ist bei vollständig geöffneten 

Fenstern und Türen eine  Quer- bzw. Stoßlüftung durchzuführen. In der kalten Jahreszeit 

können nicht immer alle Fenster und Türen geöffnet bleiben. Deshalb bitte alle 20 

Minuten kräftig lüften! Die Eingangstüren des Schulgebäudes werden in den großen 

Pausen vollständig geöffnet. 

 

12.) Alle Lehrkräfte tragen auf dem kompletten Schulgelände, im Schulhaus und im 

Unterricht einen Mund- und Nasenschutz.  

 

13.) Der Aufenthaltsraum bleibt geschlossen. 

 

14.) Bei Bedarf halten sich die SuS vor Beginn des Unterrichtes am Vormittag (beispielsweise 

zur 2. Stunde) und in der Mittagspause vor Beginn des Nachmittagsunterrichtes im 

Klassenzimmer (Stammraum = Zimmer der Klasse) auf. 

 

15.) Nach Beendigung des Unterrichtes muss das Schulgelände sofort verlassen werden. 

  

16.) Rechtverkehr => Bitte die Richtungsmarkierungen auf den Fluren beachten. Es hängen 

entsprechende Hinweisschilder aus. 

 

17.) Ein Aufenthalt in der Schule außerhalb des Unterrichts ist nicht gestattet.  

 

18.) Gruppen- und Partnerarbeit kann wieder stattfinden, da zu den und zwischen den SuS 

das Abstandsgebot nicht mehr gilt.  

 

 

Unterricht 
 

19.) Ein versetzter Unterrichtsbeginn soll lt. Corona-Verordnung angeboten werden wenn 

möglich. Wegen der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und vieler auswärtiger 

Schüler*innen sowie der Tatsache, dass bis dato keine Verstärkerbusse zur Verfügung 

stehen, ist ein versetzter Unterrichtsbeginn nicht umsetzbar. 

 

20.) Sport- und Musikunterricht ist unter bestimmten Bedingungen wieder möglich. Hier 

gelten die besonderen Verordnungen für den Sport- und Musikunterricht. 

 

21.) Schwimmunterricht wird an der SRS im ersten Schulhalbjahr nicht angeboten. 
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Aufsicht 

 

22.) Es gilt in diesem Schuljahr ein erweiterter Aufsichtsplan. 

 

Toiletten 

 

23.) Toiletten: Es gibt an den Türen ein grünes „frei“-Schild und ein rotes „besetzt“-Schild, 

das zu benützen ist. 

 

a) Im Schulhaus dürfen maximal 2 SuS die Toiletten zeitgleich betreten. Jedes 2. Urinal ist 

gesperrt. Es sind nur zwei Waschbecken zu benutzen. Die beiden mittleren 

Waschbecken in den Jungen- und Mädchentoiletten bleiben gesperrt. 

 

b) Im Aufenthaltsraum können die beiden Toiletten von je einem Schüler/einer Schülerin 

ebenfalls benützt werden. 

 

c) In die Mensatoiletten darf max. ein Schüler / eine Schülerin gehen. 

 

d) Der Mindestabstand in den Toiletten von 1,50 m ist einzuhalten. 

 

e) Auf den Toiletten sind Masken zu tragen. 

 

24.) Die Toiletten werden 1-mal am Tag gereinigt.  

 

25.) Es wird in den großen Pausen jeweils eine Aufsicht vor den Toiletten geben.  

 

26.) Die Abstandsmarkierungen vor den Toiletten sind zu beachten. 

 

27.) Toilettengänge sind in den großen Pausen zulässig. 

 

 

Masken 
 

28.)       Die Masken (Mund-Nasen-Schutz = MNS oder Mund-Nasen-Bedeckung = MNB) 
      müssen ab der Klasse 5 getragen werden 

 

a) durchgängig im Unterricht (verpflichtend) 

b) auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers, also 

c) und auch beim Begehen der Schulflure und Treppenhäuser, sowie in den Toiletten 

und beim Betreten und Verlassen des Schulgebäudes/Schulgeländes (verpflichtend), 

d) in Einzelfällen oder in Ausnahmekonstellationen in einzelnen Klassen, 
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e) bei der Zubereitung von Nahrung auch im Unterricht, 

f) auf den Toiletten, 

g) im Lehrerzimmer, welches als Begegnungsfläche gilt. 

h) Die Maskenpflicht gilt nicht bei der Nahrungsaufnahme und während der 

Pausenzeiten, wenn sich die SuS außerhalb des Schulgebäudes aufhalten und den 

Mindestabstand von 1,5m einhalten. 

 

 

29.) Die Schülerinnen und Schüler bringen immer eine eigene Maske mit. 

 

30.) In den Pausenräumen (z. Bsp. bei einer Regenpause) und in der Mensa gilt generell ab 

Klasse 5 die Pflicht zum Tragen einer Maske. Ausnahme: Essen und Trinken. 

 

Schulwege – Schulbusverkehr 
 

31.) Die Kultusministerin empfiehlt älteren Schülerinnen und Schülern, wo immer möglich 

individuell zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Bei der Nutzung der 

öffentlichen Verkehrsmittel sind im Bereich der Haltestellen und in den Bussen und 

Bahnen Nasen- und Mundmasken zu tragen („Maskenpflicht“). 

 

Abstandsgebot und Hygiene 

 

32.) Die 1,50 m Abstand sind auch an den Bushaltestellen einzuhalten. 

 

33.) Gründliche Händehygiene: mehrmals am Tag die Hände mit Seife waschen und 

desinfizieren. Auf die Notwendigkeit häufigen sehr gründlichen Händewaschens – nicht 

nur nach dem Toilettenbesuch – sei hier nochmals hingewiesen. Auch in den 

Klassenräumen stehen Flüssigseife und Handtuchabroller oder Einmalhandtuchspender 

zur Verfügung. 

 

34.) Desinfektionsspender an allen Eingängen und Händedesinfektionsmittel und 

Waschlotion in den Klassenzimmern / Toiletten stehen zur Verfügung. 

 

35.) Die Husten- und Niesetikette muss unbedingt beachtet werden. 

 

36.) Türklinken, Treppen- und Handläufe usw. bitte nur wenn unbedingt nötig berühren. 

Diese werden täglich regelmäßig desinfiziert.  

 

37.) Papierhandtücher und gebrauchte Masken gehören in den Restmülleimer! 

 

Verpflegung 
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38.) Die Mensa ist ab dem 14.09.2020 wieder geöffnet. Das Mittagessen kostet nun 3,90 € 

und kann aktuell nur vorbestellt werden. Der neue Betreiber Schmitt Gastro ist hoch 

motiviert und wird ein gutes Essenangebot bereithalten.  

 

39.) Beim Betreten und Verlassen der Mensa muss eine Maske ab Stufe 5 getragen werden. 

Bitte die Einbahnregelung beachten. 

 

40.) Auf Grund der Corona-Verordnung dürfen die Schüler der Schickhardt-Realschule und der 

Mörike-GMS die Mensa nur getrennt nutzen. Deshalb gibt es für beide Schulen 

Zeitfenster. Unsere Schüler*innen können von 12.45 – 13.25 Uhr in der Mensa nach 

vorheriger Online-Bestellung essen. Anmeldeformulare werden über den Schulmanager 

bereitgestellt. 

 

41.) In der Mensa wird es schulbezogene Jahrgangstische geben, die gekennzeichnet sind. 

 

42.) Der Pausen- und Kioskverkauf bei Herrn Thomalla findet bis auf weiteres nicht statt und 

auch in der Mensa gibt es aktuell keinen Kioskverkauf! 

 

43.) Der Wasserspender bleibt vorerst außer Betrieb.  

 

44.) Bitte genügend Vesper und Getränke von zu Hause mitbringen.  

 

45.) Essen und Trinken im Pausenhof: der Mindestabstand von 1,50 m  muss eingehalten 

werden, weil keine Maske getragen werden kann. 

 

 

Meldepflicht und Corona-Warn-App 

 
46.) Sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen ist 

dem Gesundheitsamt und der zuständigen Schulaufsicht zu melden. 

 

47.) Wir empfehlen die Nutzung der Corona-Warn-App! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungswerte und zusätzliche Vorgaben können bzw. müssen 

dazu führen, dass diese Verhaltens- und Hygienevorschriften 

erweitert oder angepasst werden. 
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Alle weiteren Hinweise entnehmen Sie den hinterlegten Dateien zu den aktuellen 

Hygieneregelungen auf unserer Homepage.  

Beachten Sie auch immer die Hinweise im Schulmanager, auf unserer 

Homepage, die Informationen der Gesundheitsämter, des RKI und die FAQs des 

Kultusministeriums. 

Ich wünsche uns allen einen guten Verlauf des Schuljahres! 

 

Mit herzlichen Grüßen  

Gez. Thomas Maier  


