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Zusammenfassung aktueller Corona-Informationen
des Kultusministeriums BW zum Schulunterricht
Ab dem 15.06.2020 soll der Schulunterricht so gestaltet werden, dass die Schülerinnen und Schüler
aller Klassenstufen und Schularten in der Regel im wochenweisen Wechsel Präsenzunterricht
erhalten. Dieser Präsenzunterricht wird flexibel nach den entsprechenden Gegebenheiten vor Ort
gestaltet und findet vorrangig in den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen statt. Der
Präsenzunterricht soll so organisiert werden, dass die Kontakt- und Hygieneregeln (Abstand von
mindestens 1,50 Metern, regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion häufig genutzter
Gegenstände) eingehalten werden können. Die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregelungen
führt zu mehr Lerngruppen, die von den in der Schule anwesenden Lehrkräften unterrichtet
werden. Aus diesem Grund wird dem Zu-Hause-Lernen auch noch weiterhin eine wichtige Rolle
zukommen. Sollten Kinder und/oder deren Eltern und Geschwister oder weitere im Haushalt
lebende Personen zu den sogenannten Risikogruppen gehören, müssen diese Kinder nicht in die
Schule gehen. Hier können die Eltern oder Erziehungsberechtigten über die Teilnahme
entscheiden und dies den Schulen unbürokratisch und ohne Attest mitteilen.
Die Kontakt- und Hygieneregeln für den Schulalltag lassen sich wie folgt nochmals zusammenfassen:
Alle Schülerinnen und Schüler müssen regelmäßig die Hände waschen; es gibt keinen Pausen- oder
Kioskverkauf; in den Sanitärräumen dürfen sich zeitgleich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler
aufhalten (die Anzahl ist von der Größe des Sanitärbereichs abhängig); in den Pausen muss der
vorgegebene Abstand von 1,50 Metern eingehalten werden; ab einem Alter von sechs Jahren
müssen alle Schülerinnen und Schüler im öffentlichen Personennahverkehr, also auch in
Schulbussen, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Allgemein ist darauf hinzuweisen, daß es für die
Schülerinnen und Schüler keine Verpflichtung für das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in den
Schulgebäuden oder auf den Schulgeländen gibt.
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