
 

 

 

 

 

Ravensburg, den 11.09.2020 

 

Liebe Eltern, 

Ihnen und Ihren Mädchen wünsche ich einen guten Start ins neue Schuljahr 2020/21 und 

möchte mich bei dieser Gelegenheit von ganzem Herzen bei Ihnen für die Unterstützung in 

der Zeit der Schulschließung bedanken. 

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit dem gesamten Kollegium starten 

können. 

Der Unterricht findet wieder in ganzen Klassen und täglich nach Stundenplan statt. 

 

Da es jedoch keine Vermischung von unterschiedlichen Klassenstufen geben darf, wird es 
dieses Jahr Stufen-AGs geben. Nähere Infos dazu erhalten Sie im kommenden Rundbrief. 

Aufgrund der Hygieneverordnung dürfen die Wasserspender nicht benutzt werden. Ebenfalls 

gibt es keinen Bäcker in der großen Pause. Bitte geben Sie Ihrer Tochter Essen und Trinken 

mit in die Schule (siehe Punkt 14, Hygieneregelungen). 

Sollte der Fall eintreten, dass eine oder mehrere Klassen in Quarantäne müssen, wird der 

Onlineunterricht bis zu den Herbstferien einheitlich über die Plattform  moodle stattfinden. 

Nach den Herbstferien ist der Start über unsere neue Software iServ geplant. Nähere 

Informationen entnehmen Sie ebenfalls meinem Rundbrief, der am Ende der nächsten 

Woche an Sie verschickt wird. 

Im Anhang finden Sie zusätzlich ein Schreiben, in dem Sie bitte bestätigen, dass sie keine 

Risikogebiete besucht haben. Dieser Brief muss am Montag abgegeben werden! 

 

Durch folgende Auflagen wird die unterrichtliche Zusammenarbeit möglich: 

 

Hygieneregelungen 

 

1. Bei akut auftretenden Krankheitszeichen (z.B. Fieber ab 38°C, trockener Husten, 

Störung des Geschmacks-/Geruchssinns) auf jeden Fall zu Hause bleiben.  

2. Der Mindestabstand von 1,50m ist auf dem gesamten Schulgelände einzuhalten, 
auch in Toilettenräumen, Pausen, etc.  Lediglich für die Schülerinnen einer 
gemeinsamen Klasse gibt es keine Abstandsregelungen. 

  



3. Das Coronavirus wird insbesondere durch Tröpfcheninfektion und durch Aerosole 

übertragen. Daher besteht bei Blasinstrumenten und Gesang aufgrund des Einsatzes 

von Atemluft ein höheres Infektionsrisiko. Deshalb gilt hier ein Abstand von 

mindestens 2 Metern in alle Richtungen. 

4. In den Pausen werden drei Pausenhöfe nach Jahrgängen getrennt eingeteilt, die 

Klassen sollten sich aber nicht mit den anderen mischen. Die Jahrgänge dürfen sich 

auf keinen Fall vermischen. Bei gutem Wetter sind die Klassen 5 und 6 im Garten, die 

Klassen 7 und 8  befinden sich im Schulhof und die Klassen 9 und 10 halten sich im 

Kastanienhof auf. 

5. Bei schlechtem Wetter verbleiben die Schülerinnen während der Pause in ihrem 
Klassenzimmer. 

6. Mit den Händen sollte nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute 
berührt werden, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.  
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln!   

7. Aushänge an Waschbecken informieren über die korrekte Händehygiene, welche 

einzuhalten ist. 
Wer die Schule oder ein Klassenzimmer betritt, Treppengeländer, Türklinken, o.ä. 
angefasst hat oder gegessen und getrunken hat, soll anschließend die Hände 
waschen. 

8. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen 
Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

9. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen 
Abstand zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

10.  Auf dem Schulgelände, auch im Außenbereich, werden Masken getragen, 
welche die Schülerinnen selbst mitbringen. Im Unterricht kann auf das Tragen der 
Masken  verzichtet werden. Die Lehrkraft entscheidet, wann sie gegebenenfalls doch 
getragen werden müssen. 
Zum An- und Ausziehen bitte immer nur die Befestigungsgummis, - schnüre 
anfassen! 
Wer die Maske am Stoff angefasst hat, soll anschließend die Hände waschen. 

11.  Auf keinen Fall dürfen mehr als 3 Schülerinnen in einem Toilettenraum sein, wobei 
am Waschbecken auch immer nur eine Schülerin sein darf. 

12.  Die Schülerinnen sollen andere Schülerinnen nicht abpassen oder auf diese warten, 
wenn dies nicht zwingend notwendig ist.  
Wer auf das Schulgelände kommt, geht zügig in seinen Unterrichtsraum. 
Wer das Schulgelände wieder verlässt, geht ebenfalls zügig vom Schulgelände. 

13.  Der Bereich der Spinde im Untergeschoss ist für die Schülerinnen nur zeitweise 
betretbar.  Es wird keine Hausschuhtage geben. Sportzeug und Kunstsachen 
können in den Spind gelegt werden und wenn nötig für den Unterricht dort geholt 
werden. 

14.  Getränke und Vesper müssen selbst mitgebracht werden. Auch der Wasserspender 

ist gesperrt. 
 

 
 
  



Hygienehinweise der Mensa: 
 

 Ein Mindestabstand von 1,50m zwischen den Jahrgängen und zwischen den 

Erwachsenen ist auf dem gesamten Schulgelände einzuhalten, auch auf dem Weg 

zur Mensa und in der Mensa. 

 Essensausgabe: Fußstapfen auf dem Boden zeigen den Abstand zum Nächsten 
an; bitte jeweils dort warten.  
 Ein Pfeilsystem zeigt den Ein- und Ausgang, sowie den Weg zur Essensausgabe 
und zur Geschirrrückgabe an.  
 

 Gründliche Händehygiene einhalten. Vor dem Essen – bitte direkt im 

Klassenzimmer die Hände gründlich mit Seife waschen! 

 Die Lehrkraft schickt die Schülerinnen zum Händewaschen im Unterrichtsraum 
und anschließend gehen sie gemeinsam (mit Lehrkraft)  zur Mensa, so dass auch 
hier das Abstandsgebot eingehalten wird. 
 

 Essen, Trinken, Besteck – das ist MEINS – bitte nichts von anderen probieren bzw. 

benutzen.   

 
 Die Schutzmasken sind auch in der Mensa bei der Essensausgabe und der 

Geschirrrückgabe zu tragen. 

 Achtung: Maske beim An- und Ausziehen nur an den Bändeln anfassen und 
vorsichtig ablegen! 
 

 Die Klassen bzw. die Jahrgänge dürfen gemeinsam ohne Abstandsregeln an den 
Tischen Platz nehmen. Bitte Beschilderung beachten! 
Zu anderen Klassen bzw. Jahrgangsstufen ist ein Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten. 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Töchtern nochmals alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 

 

Mit freundlichen Grüßen aus dem Klösterle, 

 

 

 

Patrick Maier 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diesen Abschnitt bitte beim Klassenlehrer/bei der Klassenlehrerin abgeben. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wir haben die Bestimmungen gelesen und mit unserer Tochter besprochen! 

 

 

____________________________ __________________________________ 
Name und Klasse der Schülerin    Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 


