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Corona-Pandemie  2020 
 
Maßnahmen ab 15.6.2020 
 
Alle Maßnahmen am ESG dienen dazu, jede an der Schule anwesende Person und die 
dazugehörigen Familien zu schützen. Der Unterricht kann nur stattfinden, wenn die Regeln 
eingehalten werden und dadurch die Ansteckungsgefahr minimiert wird. Dies gilt nicht nur 
für den schulischen, sondern auch den privaten Bereich. 
Wir bitten alle Schülerinnen und Schüler, im Interesse von uns allen die Regeln innerhalb 
und außerhalb der Schule einzuhalten, um das Ansteckungsrisiko für alle zu minimieren.  
 

• Anfahrt 

Wir bitten dringend darum, wenn möglich mit dem Rad zur Schule zu kommen. Bitte auf 
allen Zugängen zur Schule auch auf dem Radabstellplatz die Abstandsregelung beachten. Um 
die Schülerströme zu entzerren, wurden die Anfangszeiten entzerrt und Aufstellplätze für die 
Klassen festgelegt. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 werden an ihren 
Aufstellplätzen abgeholt und durch einen festgelegten Eingang in ihr Klassenzimmer 
gebracht. Eine Aufenthaltsmöglichkeit in Eingangshalle, Treppenhäusern, 
Schüleraufenthaltsraum besteht nicht. Deshalb ist es unbedingt notwendig, möglichst 
pünktlich zu kommen.  
In den Bussen herrscht für alle Maskenpflicht. 
 
 

• Abstandsregelungen 

Grundsätzlich gilt auf dem gesamten Schulgelände: Abstand halten (mind. 1,5 m zur 
nächsten Person). In den Pausenbereichen wird durch Markierungen der notwendige 
Abstand angezeigt. 

 

• Wegeregelung / Zeitvorgaben 

Die Vorgaben zu Zeiten, Pausenbereichen, Eingangsregelungen, Wegführungen, 
Abstandsmarkierungen, Absperrungen müssen eingehalten werden. Grundsätzlich gilt: Ein 
Aufenthalt im Schulgebäude ist nur während des Unterrichts möglich. 
 

• Info über Unterricht / Räume /Lehrkräfte  

http://www.esgf.de/


Alle Schülerinnen und Schüler erhalten alle Informationen digital. Die 
Nachfragemöglichkeiten Sekretariat oder Schulleitung stehen nur im Ausnahmefall zur 
Verfügung. 
 

• Organisation des Unterrichts 

Der Unterricht der ersten Klassenstufe (5,6,7) beginnt in den jeweils festgelegten Wochen 
um 7. 30 Uhr und endet um 10.50 Uhr; der Unterricht der zweiten Klassenstufe (8,9,10) 
beginnt um 11.50 und endet um 15.10 Uhr. 
Der Fachlehrer holt seine Klasse am zugewiesenen Aufstellplatz ab und geht mit ihr direkt ins 
Klassenzimmer. 
Nach Unterrichtsende begleitet der Fachlehrer seine Klasse wieder nach draußen. 
Alle Türen (außer Chemie) stehen offen, auch die Zugänge zu den Dreiereinheiten. Hierfür 
dürfen ausnahmsweise Keile verwendet werden. Die Türen bleiben auch nach 
Unterrichtsende geöffnet. 
Alle Räume müssen regelmäßig und intensiv gelüftet werden. 
Auch während des Unterrichts gilt das Abstandsgebot: Partner- und Gruppenarbeit sind 
verboten ebenso wie Schülerexperimente. 
Den einzelnen Räumen sind Toiletten zugewiesen, eine Toilettennutzung ist in der Regel nur 
während der Unterrichtszeit, nicht in den Pausen möglich.  
Praktischer Sportunterricht kann nur in den beiden Jahrgangsstufen erfolgen. 
 
 

• Anwesenheitspflicht  

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt die normale Anwesenheitspflicht, d.h. 
Entschuldigungen in den Präsenzwochen müssen spätestens am zweiten Fehltag beim 
Klassenlehrer angekommen sein. 
Ausgenommen von der Anwesenheitspflicht sind die sog. Risikoschüler, die von den Eltern 
dem Sekretariat gemeldet werden. 
Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen bleiben zuhause. Sichtbar erkältete 
Schülerinnen und Schüler werden im Zweifelsfall nach Hause geschickt. 
  

• Infektionsschutz 

An den zugelassenen Eingängen stehen Desinfektionsspender; in allen Klassenzimmern und 
auf den Toiletten stehen Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung; für das Benutzen von 
Türklinken und Fenstergriffen stehen Einmalhandtücher zur Verfügung (auch vor den 
Toiletten). Alle Raumtüren bleiben grundsätzlich während der gesamten Unterrichtszeit 
geöffnet; in den Doppelräumen sind max. 30 Schülerinnen und Schüler und eine Lehrkraft 
zulässig. Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden; neben der Toilettentüre hängt ein 
Schild (rot/grün) - beim Betreten auf rot drehen, beim Verlassen auf grün (Einmalhandtücher 
zum Anfassen liegen vor der Toilette auf einem Stuhl) 
 

• Mund -und Nase-Masken 

Wir tragen außerhalb der Unterrichtsräume auch im Pausenbereich sog. Alltagsmasken. Dies 
schützt alle vor Infektionen. Bei Bedarf werden Masken von der Schule zur Verfügung gstellt. 
 

• Zusätzliche Einweisung der Schüler/innen am ersten Schultag 



Alle Schülerinnen und Schüler werden jeweils in der ersten Unterrichtsstunde von den 
Lehrkräften eingewiesen. Alle Eltern erhalten den Hygieneplan auch schriftlich 
 

• Räume / Tische 

Die räumlichen Ressourcen werden so genutzt, dass alle Gruppen unter Einhaltung des 
Mindestabstands unterrichtet werden können. Für die Klassen nutzen wir unsere großen 
Räume, so dass im Klassenverband unterrichtet werden kann. Die Tische dürfen nicht 
gewechselt werden, nach Unterrichtsende für eine Klasse müssen die Tische gemeinsam mit 
der Lehrkraft gereinigt werden; Putzmittel, Handschuhe und Einmaltrockentücher stehen zur 
Verfügung. 
 
 

• Pausenregelung 

Für die Klassen gibt es Pausenzeiten. Der Fachlehrer begleitet seine Klasse auf den 
zugewiesenen Pausenhof, führt Aufsicht, bis der folgende Fachlehrer dies übernimmt, der 
nach Pausenende mit den Schülern in das Klassenzimmer geht. Es ist darauf zu achten, dass 
sich die Klassen nicht durchmischen. 
Nach Unterrichtsende erfolgt sofort der Heimweg.  
 

• Verpflegung an der Schule 

Aus hygienischen Gründen gibt es keine Versorgung mit Essen und Getränken am ESG, der 
Mensabetrieb und der Verkauf von Pausenvesper ist eingestellt, Wasserspender und 
Getränkeautomat stehen nicht zur Verfügung. 
 

• Kontaktaufnahme mit Lehrkräften 

Von einer Kontaktaufnahme vor dem Lehrerzimmer ist abzusehen. Terminvereinbarungen 
mit Lehrkräften oder Anfragen erfolgen in der Regel per Mail oder telefonisch. Die Lehrkraft 
vereinbart Gespräche, die in einem Rahmen geführt werden, der den Hygienevorgaben 
entspricht. Die Postfächer der Lehrkräfte können nicht genutzt werden; Materialien, die eine 
Lehrkraft erhalten soll, entweder direkt per Mail oder im adressierten Umschlag in den 
Briefkasten Sekretariat am Haupteingang. 
 

• Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat 

Das Sekretariat darf nur in Notfällen einzeln betreten werden (Signal beachten; bei rot nicht 
eintreten); grundsätzlich erfolgen Anfragen per Mail(sekretariat@esgf.de) oder über den 
Briefkasten vor dem Haupteingang. Dies gilt auch für die Anforderung von 
Schulbesuchsbescheinigungen. 
 

• Kontaktaufnahme mit der Schulleitung (schulleitung@esgf.de; boettner@esgf.de) 

Eine direkte Kontaktaufnahme ist nur in absoluten Notfällen möglich; Gespräche werden im 
Vorfeld telefonisch oder per Mail vereinbart; diese finden im Rektorat statt. 
 

• Kontaktaufnahme mit dem Elternhaus bei spontan auftretenden Erkrankungen 

Von der üblichen Praxis, dass vom Sekretariat aus angerufen werden wird, darf nur in 
absoluten Notfällen Gebrauch gemacht werden. Die Schülerinnen und Schüler informieren in 

mailto:schulleitung@esgf.de
mailto:boettner@esgf.de


der Regel außerhalb des Klassenraums mit ihrem Handy ihre Eltern und werden abgeholt; 
Wartemöglichkeiten in der Eingangshalle. Eine Betreuung durch die Schulsanitäter ist nicht 
möglich. Sollte der Schüler kein Handy besitzen, informiert der Fachlehrer telefonisch das 
Sekretariat, von dort aus wird alles Weitere veranlasst.  
 

• Aufsicht 

Die Schülerinnen und Schüler werden beaufsichtigt zum einen von den unterrichtenden 
Lehrkräften, zum anderen von Aufsichten, die Eingänge und Verkehrsflächen kontrollieren. 
Bei jedem Regelverstoß müssen die Schülerinnen und Schüler sofort angesprochen werden. 
Schülerinnen und Schüler, die trotz Ermahnungen die angeordneten Hygienemaßnahmen 
nicht einhalten, können bei weiterem Fehlverhalten vom Präsensunterricht ausgeschlossen 
werden. 
 

• Reinigung 
 
Die Schule wird nach den Vorgaben des Hygieneplans der Landesregierung gereinigt. Dies 
wurde vom Schulträger zugesagt. 
 
 
Im Folgenden noch ein Auszug aus der Hygieneverordnung des Landes Baden-
Württemberg: 
 
 
ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN  
 
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist 
eine Infektionsübertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, 
Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen.  
 
Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick  
 
- Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche 

Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist; in diesen 

Fällen sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung erforderlich.  

 
- Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 

Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang) durch  

 
 

- Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden oder, wenn 

dies nicht  möglich ist,  



- Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. 

Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

- 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.  

- Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, 

Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Im 

Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem 

Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Sollten Schülerinnen 

und Schüler sowie Lehrkräfte in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung 

verwenden wollen, so spricht nichts dagegen.  

- Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, 

d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.   

- Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Handläufe 

möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

- Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 

medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen.  

 
 
U. Bauer                      26.5.2020 

 
 

 
 
 
 


