
 

 

Eichendorff- Realschule, Hardstr. 1, 78244 Gottmadingen     Tel. 07731-90570 

Gottmadingen, den 20.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Eichendorff-Realschule in Gottmadingen konnte seit den Sommerferien keine Coronafälle verzeichnen. Wir 

optimieren stetig unser bereits sehr gutes Hygienekonzept und unterstützen immer wieder Ihre Töchter und Ihre 

Söhne die Regeln einzuhalten. 

Im Land Baden-Württemberg ist die Anzahl der Coronafälle landesweit über 35 gestiegen, deshalb hat das 

Kultusministerium neue Vorschriften erlassen, um dieser Pandemie Einhalt zu bieten. (Die originalen Schreiben des 

Kultusministeriums wurden über die Klassenlehrer, vorab an Sie per Mail versendet und stehen auch auf unserer 

Homepage!) 

Alle bisherigen Regeln gelten weiterhin. Zusätzlich haben wir jetzt auch im Unterricht eine Maskenpflicht. Damit 

haben wir im gesamten Gebäude und Schulgelände Maskenpflicht, dies gilt auch außerhalb der 

Unterrichtszeiten! 

Ohne Nase- und Mundschutz ist ein Betreten des Schulgeländes für alle untersagt. Dies gilt auch für Elternabende. 

Lediglich zur Nahrungsaufnahme darf man diese absetzen, sofern der Abstand zu anderen Essenden und 

Trinkenden Schülern gewahrt wird. Dies ist auf dem Pausenhof am besten möglich. 

Im fachpraktischen Sportunterricht, bei Gesang und Musik mit Blasinstrumenten (unter Einhaltung der besonderen 

Bestimmung hierzu) gilt keine Maskenpflicht. 

Es sind Sportarten untersagt, bei denen ein direkter Kontakt unter Schülern besteht. Die Hilfestellung von Lehrern, die 

eine Maske tragen ist erlaubt. 

Schülerinnen und Schüler, die bisher immer wieder wohlwollend auf die Maskenpflicht hingewiesen wurden und 

diese immer wieder untergraben, werden ab sofort nach Hause verwiesen. Hier gilt § 90 Erziehungs-und 

Ordnungsmaßnahmen und § 23 Abs. (2). Wir wollen schließlich den Schulbetrieb so lange wie möglich aufrecht 

erhalten. 

Alle 20 Minuten muss ferner das Unterrichtszimmer gelüftet werden. Die Klassen haben hierzu jeweils einen 

Lüftungsbeauftragten benannt, der die Uhr stellt. In den Pausen werden die Unterrichtszimmer ebenfalls gelüftet. 

Leider dürfen wir keinerlei außerunterrichtliche Veranstaltungen mehr durchführen. Dies ist erst wieder erlaubt, 

wenn die Zahl der Neuinfizierten sinkt. Wir sind froh, dass wir noch im Oktober einen Wandertag hatten und die 6. 

Klässler ihr Segeln wahrnehmen konnten. 

Die digitalen Leihgeräte sind bei uns eingetroffen. Wir richten diese noch ein, so dass diese im Laufe der Woche an 

die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden können, die sich bei uns gemeldet haben. Hierzu gibt einen 

Ausleihvertrag. 

Bitte denken Sie an die Gesundheitsbestätigung und geben Sie diese am ersten Tag des Schulbesuchs nach den 

Ferien wieder mit, anderenfalls ist ein Schulbesuch nicht möglich. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! 

Cosima Breitkopf 

Realschulrektorin 

 


