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Aktuelle Informationen zum Umgang mit der Corona-Pandemie 
 
Liebe Eltern,   
 
die aktuellen Entwicklungen in der Stadt Heilbronn bringen eine Menge Unsicherheiten 

und Fragen mit sich. Mit diesem Brief möchten wir einige Ihrer Fragen beantworten.   

 

Welche Maßnahmen gibt es in der Schule?  

Es gibt keine Maskenpflicht für Schüler*innen.   

Um eine komplette Schulschließung bei Auftreten eines Corona-Falles zu verhindern, ver-

suchen wir, die Klassenstufen möglichst durchgehend voneinander zu trennen: Der Pau-

senhof wurde in verschiedene Bereiche geteilt. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh 

in die Schule und lassen Sie sie alleine vom Schulgelände gehen. Die Kinder kommen 

morgens direkt in ihren Bereich und sammeln sich dort. Auch in den Pausen spielen die 

Kinder einer Jahrgangsstufe in einem markierten Bereich.   

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind noch einmal, dass es Abstand zu den Kindern anderer 

Klassenstufen einhält. Wenn ihr Kind beispielsweise sieht, dass eine Klasse das Schul-

haus betritt oder verlässt, sollte es bitte kurz warten, bis die Flure wieder frei sind und erst 

dann weiterlaufen. Wenn Ihr Kind mit seinen Geschwistern oder Klassenkameraden zur 

Schule oder nach Hause läuft, sollen sich die Kinder bitte außerhalb des Schulhofes tref-

fen. Aktuell laufen einige Kinder nach Schulschluss wieder ins Schulhaus, suchen in ande-

ren Klassenzimmern Geschwister und Mitschüler*innen oder spielen gemeinsam auf den 

Spielgeräten und erschweren damit die Trennung der Jahrgänge.    

Im Schulgebäude sind die Laufwege auf dem Boden durch Markierungen gekennzeichnet, 

die unbedingt einzuhalten sind.  

Die Toiletten dürfen nur von Schülern einer Klassenstufe gleichzeitig betreten werden.   

Während des Vormittags achten die Lehrkräfte darauf, dass regelmäßig die Hände gewa-

schen und die Hygieneregeln eingehalten werden. Da regelmäßiges Lüften auch während 

des Unterrichts zu den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen zählt, ziehen Sie Ihre Kin-

der bitte im Zwiebel-Look an. So können sich die Kinder schnell auf die jeweilige Tempera-

tur im Zimmer einstellen.   

Außerunterrichtliche Veranstaltungen jeder Art sind untersagt.  

Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome aufweisen, finden Sie auf der Homepage eine Über-

sicht zum richtigen Vorgehen und Hinweise dazu, ob Ihr Kind die Schule besuchen darf.  
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Was muss ich als Elternteil beachten?  

Wenn Sie einen Termin im Sekretariat oder mit einer Lehrkraft haben, betreten Sie das 

Schulhaus bitte nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung.   

Ohne Termin darf das Schulhaus derzeit nicht von Eltern betreten werden.  

Elternhilfe (beim Plätzchenbacken oder ähnlichen Aktionen) darf aktuell nicht angenom-

men werden.   

Klassenpflegschaftssitzungen dürfen unter Einhaltung des Mindestabstandes und mit ei-

ner Mund-Nasen-Bedeckung stattfinden. Es darf jeweils nur ein Elternteil pro Kind teilneh-

men.  

 

Was passiert im Fall einer Schulschließung/Quarantäne?  

Sollte die Klasse Ihres Kindes zu Hause bleiben müssen, so werden die Aufgaben mit 

Quarantänebeginn und dann für die Folgewoche freitags im Forum der Internetseite zu fin-

den sein (www.deutschordengrundschule.de). Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die 

Übungen auszudrucken, so bekommen Sie ein Zeitfenster genannt, in dem Sie die ausge-

druckten Materialien in der Schule abholen können. Die Schülerarbeiten senden Sie mitt-

wochs und freitags per E-Mail an die/den Klassenlehrer*in. Diese/r leitet die Aufgaben an 

die jeweiligen Fachlehrer weiter. Die Lehrkraft sieht die Aufgaben durch und schickt eine 

individuelle Rückmeldung per E-Mail zurück. So gibt es einen stetigen Austausch, der die 

Schüler zur gewissenhaften Arbeit anhalten soll. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die 

Arbeiten zu fotografieren und zu mailen, können Sie diese in den Schulbriefkasten werfen 

und bekommen ein genaues Zeitfenster genannt, in dem Sie die durchgesehenen Arbeiten 

abholen können.   

Um auch während des Fernlernens die wichtige Tagesstruktur beizubehalten, wird die 

Lehrkraft zu Beginn eines jeden Schultages Kontakt zu den Kindern aufnehmen, den Ta-

gesplan kurz besprechen und sich gegebenenfalls gegen Ende des Schultages noch ein-

mal melden. Die Inhalte, die während des Fernlernens vermittelt werden, können in Leis-

tungsnachweisen (in der Schule) abgefragt und bewertet werden. Mündliche Noten kön-

nen auch im Fernlernen erteilt werden. Es ist also sehr wichtig, alle Aufgaben pflichtbe-

wusst und vollständig auszuführen.  

 

Wir hoffen, mit diesen Planungen und Maßnahmen eine Schulschließung verhindern zu 

können beziehungsweise für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein.   

 

 

Ihr Team der DOGS 

 


