
Gymnasium am Stefansberg 

Elternbrief 24.10.2020 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

mit dem Ende der Herbstferien überschlagen sich die Ereignisse und fast täglich gibt es neue Vorgaben 

und Bestimmungen hinsichtlich der Pandemie-Bekämpfung. Ich möchte im Folgenden versuchen, den 

aktuellen Stand der Dinge zusammenzufassen. 

1. Neuerungen beim Musterhygieneplan:   

Zu Beginn der Herbstferien erreichte uns eine Neufassung des „Musterhygieneplanes“ (mit Datum 

09.10.2020), der heute, am 24.10.2020 bereits wieder abgeändert wurde. Diese aktualisierte Fassung 

des Musterhygieneplanes wird das Datum 26.10.2020 tragen, und wir werden den Link dazu auf 

unserer Homepage mitteilen. Im Folgenden möchte ich einige wichtige Punkte auflisten: 

 Es gibt neue und schärfere Bestimmungen zum Lüften: 

 

Zitat:  

„Im Unterrichtsraum soll daher in jeder Unterrichtsstunde nach jeweils ca. 20 bis 25 

Minuten ein Luftwechsel durch Stoßlüftung erfolgen. Dabei reicht das vollständige 

Öffnen – nicht Kippen - von ein bis zwei großen Fenstern für zwei bis drei Minuten aus. 

Die Raumluft kühlt beim Stoßlüften in Räumen über wenige Minuten nur um ca. 2-3 

Grad ab, was für die im Raum befindlichen Personen gesundheitlich unproblematisch 

ist … 

Dauerhaftes Offenstehen der Fenster oder Durchzug sollte vermieden werden. Nicht zu 

empfehlen ist eine Lüftung nur über die Türen, da so nicht ausreichend Frischluft 

zugeführt werden kann.“ 

 

Wir werden also in Zukunft immer zu Beginn einer Unterrichtsstunde und dann etwa in der 

Mitte der Unterrichtsstunde kurz lüften. Dies ist nicht zu vermeiden und eindeutig so 

vorgeschrieben. Selbstverständlich können die Schüler während der kurzen Lüftungsphasen 

eine Jacke oder Mantel anziehen. Bitte besprechen Sie die Notwendigkeit des Lüftens mit Ihren 

Kindern und werben Sie um Verständnis. Die zurzeit in der Presse diskutierten Luftreiniger gibt 

es noch nicht, und ich weiß auch nicht, ob und ggfs. wann derartige Geräte angeschafft werden 

können. 

 

 Vorgehen bei Erkältungskrankheiten: 

Angesichts der stark gestiegenen Infektionszahlen gibt es neue Vorgaben für den Fall, dass ein 

Schüler oder eine Schülerin Erkältungssymptome zeigt. Bisher war es so, dass ein Kind auch 

mit leichten Erkältungssymptomen in die Schule gehen durfte. Dies gilt jetzt nicht mehr:  

 

Zitat: 



„Nach bisheriger Regelung konnten Personen, die einen Infekt ohne deutliche 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens bzw. ohne deutlichen Krankheitswert haben (z. B. 

nur Schnupfen, leichter Husten), die Schule besuchen. Aufgrund der geänderten 

Infektionslage ist  vom Besuch der Schule durch  diese Personengruppe ab 26.10.2020 

abzusehen. Eine mindestens 24-stündige Besserungsphase zuhause soll abgewartet 

oder ein Arzt zu Rate gezogen werden.“ 

 

Wenn Ihr Kind also Schnupfen, Husten oder eine leichte Erkältung hat, darf es nicht in die 

Schule gehen. Eine schematische Darstellung „Darf mein Kind in die Kindertageseinrichtung 

oder Schule?“ ist diesem Schreiben beigefügt. Die frühere Fassung dieses so genannten 

„Schnupfenpapieres“, die Sie vielleicht auf anderem Wege erhalten haben, gilt zurzeit nicht 

mehr.  

 

 Maskenpflicht im Unterricht für die Klassenstufen 10, 11 und 12 

Zitat: 

 

„Ab 26.10.2020 gilt für zunächst zwei Wochen eine grundsätzliche Verpflichtung zum 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) während des Unterrichts in den Klassen- 

und Kursräumen für Schüler*innen der Beruflichen Schulen und der weiterführenden 

Schulen ab der Jahrgangsstufe 10. …Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung gilt für Schüler*innen nur, soweit dem keine medizinischen Gründe 

entgegenstehen. Dies ist in geeigneter Weise, zum Beispiel durch ein ärztliches Attest, 

zu belegen. … 

Da das Tragen einer MNB über einen längeren Zeitraum hinweg zu körperlichen 

Belastungen, zum Beispiel Kopfschmerzen, führen kann, soll den Schüler*innen bei 

Bedarf die Möglichkeit zu kurzen Erholungspausen im Freien, notfalls auch während 

der Unterrichtsstunde gegeben werden. Außerdem ist es wichtig, dass die 

Schüler*innen Ersatz-MNB mitbringen, damit bei Durchfeuchtung ein Wechseln der 

MNB möglich ist. … Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aller Personen im 

Unterricht entbindet nicht vom regelmäßigen Lüften während des Unterrichts… 

 

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 hatten wir – in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und 

dem Ministerium – eine Maskenpflicht auch für den Schulhof beschlossen, weil die im 

Musterhygieneplan vorgesehene Einteilung des Schulhofes in Zonen für einzelne 

Klassenstufen bei uns nicht möglich ist. Da die Schüler der Oberstufe nun während des 

gesamten Unterrichts Maske tragen müssen, dürfen die Oberstufenschüler ab sofort auf dem 

Pausenhof die Maske abnehmen. Für die Klassenstufen 5 – 9 bleibt die Maskenpflicht auch auf 

dem Schulhof weiter bestehen.  

 

 Nachverfolgung von möglichen Kontaktpersonen und Weitergabe von Informationen 

Nach dem Musterhygieneplan sind wir verpflichtet, die Voraussetzungen für die 

Nachverfolgung von möglichen Kontaktpersonen und für die Weitergabe von Informationen 

zu schaffen. Die Klassenlehrer und Tutoren werden daher in den nächsten Tagen die 

Telefonnummern der Eltern, die bei uns vorliegen, überprüfen und einen E-Mailverteiler der 

Eltern anlegen. 

 

 

 



4. Hinweise zum „Homeschooling“ im Fall einer Quarantäne einer ganzen Klasse 

Sollte es wieder dazu kommen, dass eine ganze Klasse in Quarantäne geschickt wird, müssen wir für 

die Dauer der Quarantäne den Unterricht als „Homeschooling“ gewährleistet. Dies ist landesweit so 

geregelt und davon können wir nicht abweichen.  Um eine klare und einheitliche Vorgehensweise 

sicherzustellen, haben wir ein Hinweisblatt für Eltern und Schüler erstellt, das ich beifüge und das die 

Klassenlehrer in den nächsten Tagen mit ihren Schülern besprechen werden. 

 

 

Es ist mir bewusst, dass viele Regelungen und Vorgaben und deren oft nur kurze Gültigkeitsdauer 

verwirrend und teilweise widersprüchlich erscheinen. Gleichwohl dienen all diese Regelungen dazu, 

das Infektionsgeschehen in der Schule im Griff zu behalten. Ich hoffe, dass dies gelingen wird, wenn 

wir alle weiterhin wachsam bleiben und besonnen und konsequent handeln. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihren Kindern einen guten Start am kommenden Montag und Ihnen und 

Ihren Familien eine möglichst erkältungs- und krankheitsfrei Zeit in den nächsten Wochen und 

Monaten.  

Bleiben Sie gesund! 

 

Albert Ehl  

 

 


