
Elterninformation (9.9.2020)       

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 möchten wir Ihnen gerne wieder mit 
einige wichtigen Informationen versorgen. Aus den aktuellen Vorgaben der 
Landesregierung bzw. des Kultusministeriums ergeben sich verschiedene 
organisatorische Rahmenbedingungen, die wir an der TSR umsetzen und Ihnen zu 
Ihrer Orientierung gerne mitteilen. 
 
 
Unterricht im Regelbetrieb  
Die Schülerinnen und Schüler aller Klassen werden mit dem Start ins neue 
Schuljahr wieder im Präsenzunterricht unterrichtet. Zu den und zwischen den 
Schülerinnen und Schülern gilt kein Mindestabstand. Eine Maskenpflicht gilt jedoch 
auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude außerhalb des Unterrichts. 
Während des Unterrichts darf jederzeit eine Maske freiwillig getragen werden. 
Um im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen und unterbrechen zu können, 
wird im Klassenverband unterrichtet oder möglichst konstante 
Gruppenzusammensetzungen beibehalten. Wo immer möglich, wird sich somit der 
Unterricht auf die reguläre Klasse oder Lerngruppe beschränken.  
 
 
Gesundheitserklärung 
Zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebs ohne Abstandsgebot nach 
den Sommerferien sowie nach weiteren Ferienabschnitten werden deshalb alle am 
Schulbetrieb teilnehmenden Personen, also die Schülerinnen und Schüler bzw. 
deren Personensorgeberechtigten ebenso wie die Lehrkräfte danach gefragt, ob 
nach ihrer Kenntnis Ausschlussgründe zur Teilnahme am Unterricht vorliegen.  
Die Gesundheitserklärung soll allen Beteiligten noch einmal bewusstmachen, dass 
sie kein Infektionsrisiko in die Einrichtung hineintragen dürfen und im Zweifelsfall 
besser der Schule fernbleiben. 
Die Gesundheitserklärung finden Sie sowohl als Anhang an die Elterninformation, 
als auch auf der Schulhomepage und in der Schulcloud.  
 
Bitte füllen Sie die Erklärung aus und geben sie diese am Montag zu 
Unterrichtsbeginn über ihr Kind beim Klassenlehrer ab. Wird die 
Gesundheitserklärung nicht abgegeben, kann der Schüler oder die Schülerin nicht 
am Unterricht teilnehmen. 
 



 
Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb  
Um das Infektionsrisiko für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte zu 
minimieren, ist es wichtig, dass am Schulbetrieb keine Personen teilnehmen, die 
sich möglicherweise mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert haben.  Ausgeschlossen 
von der Teilnahme sind deshalb Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person 
stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 
14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmackssinns aufweisen. 
 
 
Risikogebiete  
Sollten Sie sich während des Urlaubs in entsprechenden als Risikogebiet 
eingestuften Ländern aufhalten, beachten Sie bitte bei der Rückreise die aktuellen 
Bestimmungen der Landesregierung zur Quarantäneregelung bzw. die Möglichkeit 
der freiwilligen Testung. 
 
 
Maskenplicht, Laufwege, Hygiene 
Die Maskenpflicht gilt im Schulgebäude wie auch auf dem Schulgelände (nicht im 
Unterricht) und dient nach wie vor dem präventiven Schutz der Schulgemeinschaft. 
Um mit allen Klassen im vollständigen Regelbetrieb unterrichten zu können, entfällt 
jedoch der Mindestabstand. Alle bisherigen Hygienemaßnahmen des vergangenen 
Schuljahres bleiben bestehen und werden ergänzt. Seife zum Händewaschen ist auf 
allen Toiletten und in allen Klassenzimmern vorhanden. An allen Ein-und 
Ausgängen können künftig die Hände desinfiziert werden. Im Schulhaus befindet 
sich eine Beschilderung zur Wegeführung an den Treppenaufgängen, beim 
Durchgang zum Anbau sowie die Abstandsmarkierungen beim Betreten der 
Toiletten.  
 
 
Unterrichtsteilnahme 
Nach wie vor gilt: 
Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen wird, können 
dies der Schule formlos anzeigen und vom Schulbesuch absehen. Eltern können ihr 
Kind ebenfalls aufgrund einer relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der 
Teilnahme am Unterricht entschuldigen. Ob der Schulbesuch im Einzelfall 
gesundheitlich verantwortbar ist, muss ggf. mit dem (Kinder-)Arzt geklärt werden. 
Eine Attestpflicht der Schülerinnen und Schüler besteht nicht. Diese Entscheidung 
wird generell, also nicht von Tag zu Tag, getroffen. Sofern eine Schülerin oder ein 
Schüler grundsätzlich am Unterricht teilnimmt, bedarf es im Falle ihrer oder seiner 
Verhinderung, z. B. am Tag einer Leistungsfeststellung, einer Entschuldigung.  
Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, 
werden über den Fernlernunterricht mit Unterrichtsmaterialien versorgt.  
Für den Fall, dass das Abstandsgebot wieder in Kraft gesetzt werden muss, wird 
erneut ein Mischbetrieb aus Präsenz- und Fernlernphasen stattfinden. Der gesamte 
Unterricht ist dabei als Einheit aus Präsenz- und Fernunterricht zu verstehen.  



Fachpraktischer Unterricht 
Der Stundenplan der Klassen bzw. Lerngruppen wird im Schuljahr 2020/2021 auf 
Basis der regulären Stundentafel erstellt. Dies gilt auch für den fachpraktischen 
Unterricht in den Fächern Sport und Musik. Sport- und Musikunterricht sind unter 
Beachtung von Abstandsregeln und der Zuweisung zugeordneter Räume erlaubt, so 
dass auch Bläserproben in verkleinerten Klassengruppen und unter Beachtung der 
Abstands-und Hygienevorgaben wieder möglich sind. 
Ein Teil der Bläserproben wird sofern es die Witterungsverhältnisse zulassen auch 
im Freien stattfinden. Wir planen eine überdachte und geschützte Möglichkeit 
einzurichten. 
 
 
Lüften der Unterrichtsräume 
Alle Unterrichtsräume und Klassenzimmer werden nach jeweils 45 Minuten 
„stoßgelüftet“. Wann immer möglich, wird bei offenen Fenstern bzw. 
Klassenzimmertüren unterrichtet.  
 
 
Pausenregelung 
Beide große Pausen finden im Freien (an der frischen Luft auf dem Schulhof) statt, 
wo ebenfalls zum gegenseitigen Schutz und auf Grund der wechselnden 
gegenseitigen Abstände die Maske getragen werden muss. 
 
 
Mensa 
In der Mensa kann in beiden großen Pausen und ab 13.00 Uhr eingekauft werden. 
Die „Snackline“ bietet verschieden kalte und warme Speisen zum Mitnehmen an. 
Nach dem Einkauf muss das Gebäude verlassen werden. Der Verzehr der Speisen 
kann nur auf dem Schulhof genehmigt werden. Ein Mittagessen in der Mensa wird 
nicht angeboten. Der Trinkbrunnen steht leider noch nicht zur Verfügung.  
 
 
Essen und Trinken 
Es empfiehlt sich selbst etwas zu essen sowie Mineralwasser oder Saftschorle von 
zu Hause mitzubringen. 
 
 
Elternabende, Konferenzen und Besprechungen  
Gespräche zwischen Lehrkräften und Eltern sind uns sehr wichtig. Gespräche mit 
Erziehungsberechtigten sind unter Beachtung der Hygieneregelung (Abstand 
zwischen Erwachsenen mindestens 1,50 m) jederzeit in Präsenz möglich.  
Die KlassenlehrerInnen laden zu den Elternabenden ein. Alle Elternabende werden 
dieses Schuljahr an verschiedenen Tagen im Markt stattfinden. Der Markt bietet 
durch seine Belüftungsmöglichkeiten, der Gesamthöhe wie auch der Grundfläche 
die besten Voraussetzungen für Besprechungen in größerer Besetzung. Dies gilt 
auch für die Gesamtlehrerkonferenzen, die Elternbeiratssitzungen und weitere 
Besprechungen dieser Art. 



Außerunterrichtliche und sonstige Veranstaltungen  
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte, 
Schüleraustausch oder Studienreisen sind bis 1. Februar 2021 untersagt. Eine 
Regelung für das zweite Halbjahr wird rechtzeitig bekanntgegeben. Andere 
außerunterrichtliche Veranstaltungen können stattfinden.  
 
 
Kollegium der TSR 
Als neue Kolleginnen begrüßen wir an unserer TSR Frau Svenja Kossen mit den 
Fächern Englisch, Geschichte und Sport sowie Frau Sarah Rauser mit den Fächern 
Deutsch, AES und Religion.  
Frau Annemarie Maier wird mit einem Teillehrauftrag in AES zusätzlich unser 
Kollegium unterstützen.  
 
 
Homepage 
Neueste Informationen, Bilder und Termine finden Sie auch auf unserer Homepage: 
www.tsr-hbg.de 
 
 
Am Montag, 14. September beginnt die Schule wieder für alle Klassen wie folgt: 
 
Klassen 6-10  → 7:40 -  09:10 Uhr (beim Klassenlehrer) 
   → 9:35 - 12:05 Uhr (nach Stundenplan) 
 
Klassen 5  → 8:25 - 12:10 Uhr (Klassenlehrer*in) 
 
   
Zum Auftakt des neuen Schuljahres wünschen wir Ihnen liebe Eltern weiterhin viel 
Gesundheit, allen unseren Schülerinnen und Schülern wieder viel Freude und Erfolg 
im Unterricht und viel Spaß mit den Freunden. Unserer gesamten 
Schulgemeinschaft wünschen wir einen erfolgreichen und gelingenden Schulstart. 
 
 
Beste Grüße aus der TSR von Ihrer Schulleitung 
 
 
 
Jörg Weinmann    Markus Single 
Schulleiter     stellvertretender Schulleiter 
 
 

http://www.tsr-hbg.de/

