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Altenkunstadt, 17.11.2020 

 

Aktuelle Informationen zum Unterricht 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

um weiterhin den Präsenzunterricht bis auf geringe Einschränkungen aufrecht erhalten zu 

können und gleichzeitig den Infektionsschutz in der Schule so groß wie möglich zu gestalten, 

möchten wir die Vermischung der Klassen und damit die Anzahl der Kontakte klein halten. 

Deshalb haben sich einige Veränderungen im Unterrichtsablauf ergeben. Darüber möchten 

wir Sie gerne informieren. 

 

 

1. Religions- und Ethikunterricht 

 

Bis auf Weiteres wird der Religions- und Ethikunterricht im Klassenverband durchgeführt. 

Dieses Vorgehen wird von den Kirchen und dem Kultusministerium genehmigt und sogar 

ausdrücklich empfohlen. Alle Schüler, egal welcher Konfession oder Religion, werden 

gemeinsam von einer Lehrkraft unterrichtet, die die Inhalte konfessions- und 

religionssensibel gestalten wird. Die Leistungsnachweise (Mitarbeit, Proben usw.) gelten im 

selben Rahmen für alle Schüler und sind für alle Schüler der Klasse verpflichtend. Im Zeugnis 

wird dies durch eine entsprechende Bemerkung erwähnt:  

„Die im Fach Ethik (bzw. im Fach Evangelische Religionslehre bzw. im Fach Katholische 
Religionslehre) ausgewiesene Note beruht auf Leistungen, die im Rahmen eines temporär 
kooperativen konfessionellen Religions- und Ethikunterrichts erbracht wurden.“  
 

Sollten Sie mit dieser Form des kooperativen Unterrichts für Ihr Kind nicht einverstanden 
sein, melden Sie sich bitte bei der Schulleitung. 
 
 
 

2. Sportunterricht 
 
Laut Anweisung des Kultusministeriums wird der Sportunterricht in allen Jahrgangsstufen 
koedukativ durchgeführt, d.h. Mädchen und Jungen einer Klasse werden gemeinsam 
unterrichtet. Trotzdem besteht bei aktiver Durchführung in der Turnhalle sowohl 
Maskenpflicht als auch Abstandsgebot. Bei Tätigkeiten an der frischen Luft kann die Mund-
Nase-Bedeckung abgenommen werden, wenn der Abstand eingehalten werden kann.  



 
Für die Gesundheit der Schüler ist daher eine Bewegung an der frischen Luft wie Walken 
oder Wandern eine gute Möglichkeit. In der Halle sind Formen wie Yoga und nicht-
atmungsintensive Einzelbeschäftigungen denkbar. Ansonsten können Kenntnisse über 
Sportarten und Gesundheit im Klassenraum vermittelt werden. Die Lehrkräfte entscheiden je 
nach Gegebenheiten darüber. 
 
 
 

3. Umgang mit Erkrankungen (Rahmenhygieneplan Stand 13.11.2020) 
 

a. Bei leichten Erkrankungen mit Erkältungssymptomen (ohne Fieber und nur 
gelegentliches Husten):  
 

- Schülerinnen und Schüler bleiben zunächst 2 Tage zuhause.  
- Sie können die Schule wieder besuchen, wenn mindestens 48 Stunden nach 

Auftreten der Symptome kein Fieber entwickelt wurde und  
- im häuslichen Umfeld keine Erwachsenen an Erkältungssymptomen leiden bzw. 

bei diesen eine Covid-19-Infektion ausgeschlossen wurde.  
 
 

b. Bei Krankheitssymptomen, die mit Fieber und starkem Husten sowie den 
Symptomen des angefügten Merkblattes einhergehen, ist der Schulbesuch nicht 
möglich. 

 
           Wiederzulassung zum Schulbesuch: 

 o wenn 24 Stunden symptomfrei und fieberfrei 

 und 

 o nur mit ärztlichem Attest bzw. negativem Covid-19-Test (Entscheidung trifft  

    Arzt)  
 

c. Schüler, die in angeordneter Quarantäne waren und daraus vom Gesundheitsamt 
entlassen wurden, können den Unterricht ohne weiteren Test besuchen. (Bitte 
Quarantänebescheinigung vorlegen!) 
 

 
Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist nach wie vor für alle Personen auf den 
Begegnungsflächen der Schule verpflichtend.  

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Manfred Heinbuch      Birgit Pörschke 

Rektor        Konrektorin 

 

 

Anlage 

Merkblatt zum Umgang mit Erkältungssymptomen 

 

„Wir sind vielleicht alle in verschiedenen Schiffen angereist, aber jetzt sitzen wir 

im selben Boot.“ (Martin Luther King) 


