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Backnang, den 13.09.2021 

Die Schulleitung informiert! 

6. Änderung, gültig ab Montag, den 13.09.2021 
 

Hygienekonzept sowie organisatorische 

Maßnahmen zur Umsetzung des Infektionsschutzes 

an der Schickhardt-Realschule Backnang 
 

Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Verordnung vom 27.08.2021 des Landes Baden-

Württemberg haben wir unser Hygienekonzept entsprechend überarbeitet und angepasst. 

Allgemeine Regelungen 
 

1. Sämtliche inzidenzabhängige Einschränkungen entfallen. Es gibt keine Regel mehr, dass 
beim Überschreiten eines bestimmten lnzidenzwertes in den Wechsel- oder Fernunterricht 
überzugehen ist.  

2. Maßnahmen der Beruflichen Orientierung sind auch bei Überschreiten der lnzidenz von 100 
nicht mehr untersagt. 

3. Vor Unterrichtsbeginn und in den Mittagspausen halten sich die Schülerinnen und Schüler 
entweder in ihrem Pausenbereich oder in ihrem Klassenzimmer auf.  

4. Es wird empfohlen, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten, soweit dies möglich ist.  

5. Beachtung der Hust- und Niesetikette in die Armbeuge und gründliche Händehygiene durch 
regelmäßiges Händewaschen oder wenn nicht möglich durch Desinfektion. 

6. Desinfektionsspender an allen Eingängen und Waschlotion in den Klassenzimmern und 
Toiletten stehen zur Verfügung. 

7. Papierhandtücher und gebrauchte Masken gehören in den Restmülleimer! 
8. Türklinken, Treppen- und Handläufe usw. bitte nur wenn unbedingt nötig berühren. Diese 

werden täglich regelmäßig desinfiziert.  
9. Ein versetzter Unterrichtsbeginn/-ende soll lt. Corona-Verordnung wenn möglich angeboten 

werden. Wegen der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und vieler auswärtiger 
Schülerinnen und Schüler sowie der Tatsache, dass bis dato keine Verstärkerbusse zur 
Verfügung stehen, ist ein versetzter Unterrichtsbeginn/-ende nicht umsetzbar. Wir haben 
jedoch Aufenthaltsbereiche. 

10. Der Wasserspender ist in Betrieb. 
11. Schulmensa: 

• Der Betrieb unserer Schulmensa und der gemeinsame Verzehr von Speisen durch 
Schülerinnen und Schüler sowie durch das an der Schule tätige Personal sind 
zulässig.  

• Beim Betreten und Verlassen der Mensa muss eine medizinische Maske getragen 
werden. Bitte die Einbahnregelung beachten. 

• Unsere Schülerinnen und Schüler können von 12.45 – 13.25 Uhr in der Mensa nach 
vorheriger Online-Bestellung essen. Anmeldeformulare werden über den 
Schulmanager bereitgestellt. 

• Es wird schulbezogene Jahrgangstische geben, die gekennzeichnet sind. 

• Der Pausenverkauf in der Mensa findet wieder statt und ist zulässig. 
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• Bei einem positiven Fall in der Klasse, muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
den anderen Klassen gegeben sein.  

12. Der Aufenthaltsraum bleibt geschlossen. 
13. Toiletten 

• Es gibt an den Türen ein grünes „frei“-Schild und ein rotes „besetzt“-Schild, das zu 
benutzen ist. 

• Im Schulhaus dürfen maximal 2 Schülerinnen und Schüler die Toiletten zeitgleich 
benutzen, im Aufenthaltsraum und in der Mensatoilette je ein/e Schüler/in. 

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

• Auf den Toiletten sind Masken zu tragen. 

• Die Abstandsmarkierungen vor den Toiletten sind zu beachten. 
14. Bei Bedarf halten sich die Schülerinnen und Schüler vor Beginn des Unterrichts zur zweiten 

Stunde am Vormittag und in der Mittagspause vor Beginn des Nachmittagsunterrichts im 
Klassenzimmer (Stammraum = Zimmer der Klasse) auf. 

15. Alle Räume, die dem Aufenthalt von mehr als einer Person dienen, sind mindestens alle 20 
Minuten oder nach Warnung durch CO2-Ampeln durch das Öffnen der Fenster ausreichend 
zu lüften, es sei denn, dass der Luftaustausch ausschließlich über eine geeignete 
raumlufttechnische Anlage erfolgt.  

16. Schülerinnen und Schüler gelten als getestet. Sie benötigen deshalb keinen Nachweis mehr 
über ein negatives Testergebnis, sondern müssen nur beispielsweise durch einen 
Schülerausweis, einen Altersnachweis oder ein Schülerabo glaubhaft machen, dass sie 
Schülerinnen und Schüler sind.  

17. Rechtsverkehr => Bitte die Richtungsmarkierungen auf den Fluren beachten. Es hängen 

entsprechende Hinweisschilder aus. 

18. Schwimmunterricht wird an der SRS je nach Situationsgeschehen angeboten. 

19. Nach Beendigung des Unterrichtes muss das Schulgelände sofort verlassen werden. 

Mund-Nasen-Schutz 
 

1. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 
2. Die Schülerinnen und Schüler bringen eine eigene medizinische Maske mit. 
3. Ausnahmen von der Maskenpflicht: 

• im fachpraktischen Sportunterricht. 

• im Unterricht in Gesang und bei entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten 
wenn ein Abstand von mind. 2 Metern in alle Richtungen eingehalten werden kann 
und kein/e Schüler/in positiv getestet wurde. 

• in Zwischen- und Abschlussprüfungen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Personen eingehalten wird. 

• beim Essen und Trinken auf dem Pausenhof oder in der Mensa, nachdem der Platz 
eingenommen wurde. 

• in den Pausen außerhalb der Gebäude. 

Testung 
 

Für die Schulen gilt weiterhin die bisherige Testobliegenheit. Hiervon ausgenommen sind 
immunisierte Personen (geimpft - eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung durch eine 
Impfdokumentation nachweisen können oder genesen - das PCR-Testergebnis darf höchstens 6 
Monate zurückliegen). Immunisierten Personen soll in der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn 
auch ein Testangebot gemacht werden. 
Die Tests finden jeden Montag und Donnerstag an der Schule statt. Ab der dritten Woche bis 
voraussichtlich 29.10.21 auch dienstags. 
 

Grundsätze für den Unterricht und außerunterrichtliche Veranstaltungen 
 

1. Die Schülerinnen und Schüler begeben sich immer auf direktem Wege ins Klassenzimmer. 
2. Für die einzelnen Stufen sind die folgenden, den Klassen genau zugeordneten, 

Pausenhofbereiche vorgesehen: 
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• Stufe 5: Tartanbahn neben der Mörikesporthalle (5a hinten, 5b 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) 

3. Tritt in einer Klasse eine Infektion auf, nehmen die übrigen Schülerinnen und Schüler der 
Klasse für den Zeitraum von fünf Schultagen am Unterricht und an außerunterrichtlichen 
Angeboten grundsätzlich nur in ihrem Klassenverband teil. Die Teilnahme am 
Mensaangebot, an klassen-, jahrgangs- und schulübergreifenden Unterrichtsstunden sowie 
an Förder-, Betreuungs-, Ganztagsangeboten und Schulveranstaltungen ist in diesem 
Zeitraum nicht zulässig. Darüber hinaus müssen sich die Schülerinnen und Schüler für die 
Dauer von fünf Schultagen täglich an der Schule testen lassen. 

4. Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen im Ausland sind bis zum 31. Januar 2022 
untersagt. Ein- und mehrtägige Praktika sind zulässig.  

5. Die Mitwirkung außerschulischer Personen am Schulbetrieb ist mit Zustimmung der 
Schulleitung zulässig.  

6. Soweit der Unterricht nicht in der Präsenz stattfinden kann, findet Fernunterricht statt. Die 
Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. 

7. Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag von der Pflicht zum Besuch des 
Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung 
glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer COVID-19 Erkrankung mit einem besonders 
schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mit ihr oder ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu rechnen ist. Die Erklärung ist von den 
Erziehungsberechtigten innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schulhalbjahres oder 
Schuljahres abzugeben. Im Falle einer Befreiung vom Präsenzunterricht wird die Schulpflicht 
durch Teilnahme am Fernunterricht erfüllt. 
 

Sportunterricht und außerunterrichtliche Schulsportveranstaltungen 
 

1. Der Sportunterricht und außerunterrichtliche findet statt.  
2. Bei einer Infektion darf in der Gruppe 5 Tage lang Sportunterricht ausschließlich kontaktarm 

erfolgen. In diesem Zeitraum ist der Sportunterricht ausschließlich im Freien zulässig. Zu 
Schülerinnen und Schülern anderer Klassen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
durchgängig einzuhalten. Der fachpraktische Sportunterricht ist in diesem Zeitraum nur 
innerhalb des Klassenverbands erlaubt.   

3. Beim Sportunterricht können Trainingsutensilien verwendet werden. Bei einem Kontakt zu 
Schleimhäuten sind sie zu reinigen.  

4. Die vorstehenden Absätze gelten für außerunterrichtliche Sportveranstaltungen 
entsprechend.  
 

Ganztagsangebote 
 

Soweit Schülerinnen und Schüler in der Präsenz unterrichtet werden, ist für sie der Ganztagsbetrieb 
zulässig.  

 

Schulische Förderangebote in den Ferien 
 

Für die Teilnahme an schulischen Förderangeboten, die während der Ferien angeboten werden, 
gelten die allgemeinen Bestimmungen. 
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Schulveranstaltungen 
 

Schulveranstaltungen einschließlich der Klassenpflegschaftssitzungen, Elternbeiratssitzungen, 
Schülerratssitzungen und der Sitzungen der weiteren schulischen Gremien sind zulässig. Hier gilt das 
Zutritts- und Teilnahmeverbot. 

 
Nutzung der Schule für nichtschulische Zwecke 

 

Die Nutzung der Räume und Plätze der Schulen für nichtschulische Zwecke ist zulässig, sofern durch 
organisatorische Maßnahmen eine Mischung von schulischen und nichtschulischen Nutzern 
vermieden werden kann und die Reinigung zwischen schulischer und nichtschulischer Nutzung 
sichergestellt ist. 
Die schulische Nutzung hat stets Vorrang vor der Nutzung für andere Zwecke.  

 

Zutritts- und Teilnahmeverbot 
 

1. Für die Schule besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte sowie sonstige Personen,   

• die in Kontakt mit einer infizierten Person stehen oder standen und seit dem der 
Kontakt mit der infizierten Person nicht mehr als 14 Tage vergangen sind, 

• die sich in Quarantäne befinden, 

• die sich einem PCR-Test zu unterziehen haben,  

• die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie Atemnot, neu 
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, 

• die keine medizinische Maske tragen,  

• die weder einen Testnachweis noch einen Impf- oder Genesenen-Nachweis 
vorlegen.  

2. Das Zutritts- und Teilnahmeverbot besteht nicht 

• für die Teilnahme an Zwischen- und Abschlussprüfungen,  

• für die Notengebung erforderlichen schulischen Leistungsfeststellungen, bei 
durchgängiger Wahrung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sowie bei 
räumlicher Trennung von den Mitschülerinnen und Mitschülern, die den Nachweis 
erbracht haben, 

• für immunisierte Personen, 

• für das kurzfristige Betreten des Schulgeländes, soweit dieses für die Wahrnehmung 
des Personensorgerechts oder für die Teilnahme am Fernunterricht zwingend 
erforderlich ist, 

• für das kurzfristige Betreten, das für den Betrieb der Schule erforderlich ist, zum 
Beispiel durch Dienstleister, oder soweit der Zutritt außerhalb der Betriebszeiten, 
zum Beispiel durch das Reinigungspersonal, erfolgt.  

3. Für Schulen besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, solange 
sie die bestehende Testpflicht nicht oder nicht vollständig erfüllen, längstens für die Dauer 
von 14 Tagen. Soweit zur Erfüllung dieser Testpflicht an der Testung teilgenommen wird, 
darf diese unverzüglich nach dem Betreten des Schulgeländes durchgeführt werden.  

4. Schülerinnen und Schüler, die keine Maske tragen / sich nicht testen lassen / einen Impf- 
oder Genesenennachweis vorlegen, sind nicht berechtigt, ihre Schulpflicht durch Teilnahme 
am Fernunterricht zu erfüllen. Die Nichterfüllung der Schulpflicht in der Präsenz aufgrund 
der Zutritts- und Teilnahmeverbote gilt als Verletzung der Schulbesuchspflicht. 

 

Beachten Sie auch immer die Hinweise im Schulmanager, auf unserer Homepage und die 
Informationen des Kultusministeriums. 
 

 
M.-T. Vizziello, Schulleiterin 


