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Wiederaufnahme des Regelbetriebs ab  14. September 2020 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

am Montag beginnt nach den Sommerferien der Unterricht im Regelbetrieb. 

Um alle Schüler*innen angemessen informieren zu können, startet der Unterricht am Montag - wie 

Ihnen schon mitgeteilt- im Klassenverband bis 11:20 Uhr. Am Montag werden mit den Schüler*innen 

auch alle wichtigen Regelungen besprochen, die für den Beginn des stundenplanmäßigen Unterrichts 

am Dienstag erforderlich sind. 

 

Es ist uns sehr wichtig, dass alle Schüler*innen die Verhaltensregeln kennen: 

 

1. Auf allen Fluren, in den Treppenhäusern und in den Aufenthaltsräumen müssen alle Schü-

ler*innen ab der 5. Klasse eine Maske tragen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder 

immer eine Maske für die Schule mit dabei haben. Ohne Maske kein Unterricht! 

Die Maskenpflicht in den oben genannten Räumen gilt auch für die Lehrkräfte und das 

Verwaltungspersonal. 

 

2. Beim Aufenthalt im Freien (Schulhof, Sportplatz) muss außerhalb der Unterrichtszeiten 

ebenfalls eine Maske getragen werden. 

 

3. Die Maskenpflicht gilt nicht für die Schüler*innen der Grundschule. 

 

4. Im Unterricht selbst sowie in den verbindlichen Veranstaltungen des Ganztags ist das Ab-

standsgebot aufgehoben und es muss auch keine Maske getragen werden. Wir versuchen 

deshalb die Durchmischung von Lerngruppen sofern möglich zu verringern. Ansonsten ist 

das Abstandsgebot soweit wie möglich zu beachten, vor allem gegenüber anderen Klassen 

und dem Verwaltungspersonal. 

 

5. Solange es die Witterung und die äußeren Bedingungen (insbesondere Lärm) zulassen, 

wird bei geöffneten Fenstern unterrichtet. Ist das nicht (mehr) möglich, wird pro 45 Minu-

ten zweimal so gelüftet, dass alle großen Fenster 2-3 Minuten geöffnet bleiben. 

 

6. Um das Infektionsrisiko einzuschränken, mögen die Schüler*innen darauf achten, ihre ei-

genen  Arbeitsmaterialien wie  Stifte, Lineale, Büchern usw. immer vollständig mitzubrin-

gen.  

 

7. Die vor den Sommerferien eingeführte Beschilderung im Gebäude gilt unverändert weiter. 

 

8. Die Regelung für die Hofpausen erfahren die Schüler*innen über die Klassenlehrer*innen. 

 

 

 



 - 2 - 

Werner-von-Siemens-Schule - Kurt-Schumacher-Str. 1 - 76187 Karlsruhe 
 (0721) 133-4767 -  (0721) 133-2569 

 poststelle@werner-von-siemens-schule.ka.schule.bwl.de 
Internet ▪ www.wvs-ka.de 

 

9. Die Mensa ist geöffnet. Da die Abstandsregelung bei der Essensausgabe nicht eingehalten 

werden kann, gilt für die Schüler*innen ab Klasse 5 eine Maskenpflicht bis sie ihren Platz 

am Tisch eingenommen haben. 

 

10. Seife und Handtücher stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung. Eine vollständige 

Reinigung findet immer nach  Unterrichtsende statt. 

 

11. Sehr wichtig: Wer sich krank fühlt und vor allem auch Erkältungssymptome aufweist, 

bleibt bitte unbedingt zu Hause und kommt erst wieder zur Schule, wenn die Gesundheit 

wieder hergestellt ist. Bitte informieren Sie umgehend die Schule telefonisch über das 

Sekretariat. 

 

12. Bis zu den Halbjahreszeugnissen und Halbjahresinformationen findet kein Pausenverkauf 

statt. Danach wird je nach Situation neu entschieden. 

 

13. Ebenso kann der Wasserspender im Grundschulbereich nicht genutzt werden. Bitte geben 

Sie Ihren Kindern ausreichend Vesper und Wasser mit. Bitte keine süßen Getränke. 

 

Regeln über Regeln, ich weiß. Aber es ist uns wichtig, das Infektionsrisiko auch beim Regelbetrieb so 

gering wie möglich zu halten. 

 

Jetzt freuen wir uns - meine Kollegium und ich -, dass die Schule endlich wieder losgeht! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sylvia Schäfer 

Rektorin 
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