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Karlsruhe, 19. Oktober 2020 
 
 

Liebe Eltern der Werner-von-Siemens-Schule, 

 

wie erwartet, hat das Kultusministerium mit Schreiben vom 16.10.2020 mitgeteilt, dass die 7- 

Tages-lnzidenz von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner nach Auskunft der 

Gesundheitsbehörden in Baden-Württemberg erreicht ist. Damit wird die Pandemiestufe 3 in 

Kraft gesetzt. 

Deshalb treten ab Montag, den 19. Oktober 2020 weitere Maßnahmen gemäß der 

aktualisierten Corona-Verordnung Schule BW ausnahmslos in Kraft. 

Für unseren Schulbetrieb bedeutet dies zusätzlich zu den bekannten Hygieneregeln: 

 

 Die Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer 

vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung gilt ab Klassenstufe 5 auch in den 

Unterrichtsräumen und während des Unterrichts. Die Kinder benötigen mindestens 

zwei Masken pro Tag. 

 Die Maskenpflicht gilt weiterhin nicht für die Kinder der Grundschule. Wir bitten Sie 

dennoch, dass diese mindestens eine Maske griffbereit im Ranzen haben. 

 Verzicht auf Betätigungen, die mit unmittelbarem Körperkontakt verbunden sind. 

 Aussetzung aller außerschulischen Veranstaltungen. 

 

Für das Lüften der Klassenräume gilt: Alle 20 Minuten werden für 3 bis 5 Minuten die Fenster 

weit geöffnet und anschließend wieder verschlossen. Für die Pausen und zwischen den 

Unterrichtsstunden werden die Fenster ebenfalls geöffnet. Durch dieses jeweils kurze Stoß- 

bzw. Querlüften sinkt die Raumtemperatur nicht zu deutlich ab und die Aerosollast der 

Raumluft wird dennoch reduziert.  

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder warm genug angezogen in die Schule kommen und 

eventuell eine zusätzliche dünne Jacke (bspw. Fleecejacke) für den Klassenraum mitbringen. 

 

Weiterhin gilt die Regelung, dass das Schulgebäude nur mit Termin und einem Mund-Nasen-

Schutz betreten werden darf. Ansonsten bitten wir Sie, das Schulgelände nicht zu betreten 

(das Bringen und Abholen findet vor dem Schulgelände statt).  
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Diese Maßnahmen im Rahmen der Pandemiestufe 3 werden wieder aufgehoben, sobald die 

Schulen Nachricht vom Kultusministerium erhalten, dass die entsprechende lnzidenz-Schwelle 

wieder unterschritten wird. Bitte informieren Sie sich immer über den aktuellen Stand auf 

unserer Homepage (www.wvs-ka.de). 

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind direkt am Montag nach den Herbstferien die 

Gesundheitsbescheinigung mit. Diese wird am Donnerstag bzw. Freitag vor den Ferien 

ausgeteilt oder kann von der Schulhomepage heruntergeladen werden. Sollte diese 

Bescheinigung bis Dienstag nicht vorliegen, kann Ihr Kind nicht am Unterricht 

teilnehmen und muss nach Hause gehen.  

 

Für eine gute und schnelle Erreichbarkeit benötigen wir bitte eine aktuelle Telefon- bzw. 

Notfallnummer. 

 

Wir bedanken uns schon jetzt für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.  

Wenn sich alle bestmöglich an die Regeln halten und die Maßnahmen mittragen, können wir 

gemeinsam weiterhin einen Beitrag zur Risikominimierung leisten und hoffentlich so lange wie 

möglich am Präsenzunterricht festhalten. 

 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 

 

Sylvia Schäfer und Schulleitungsteam  

(Rektorin) 
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