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Information Pandemiestufe 3 – Erläuterungen zu Nachfragen 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

in den vergangen zwei Tagen erreichten uns natürlich mehrere Nachfragen zu den neuen 

Regelungen, die ich versuche, möglichst allgemein zu beantworten. Bei weiteren, individuellen 

Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer. 

Generell möchte ich Sie um Verständnis bitten. Auch für uns ist die Situation neu, wir werden sicher 

im Verlauf der Woche Erfahrungen sammeln und dann Regelungen der Praxis anpassen.  

 

1. Gültigkeit der Regelungen 

Die eingeführten Regelungen sind durch eine Landesverordnung in Kraft gesetzt. Diese kann von 

der Schule nicht geändert werden. Weder die Kolleginnen und Kollegen noch die Schulleitung 

haben hier Spielraum. Die Lehrerinnen und Lehrer sind als Beamte ausdrücklich zur Umsetzung 

verpflichtet. 

 

2. Maskenpflicht 

Sehr wohl sehen auch wir die Schwierigkeiten beim Unterrichten mit Maske. Dennoch hat die 

Verordnung im Angesicht der Infektionszahlen natürlich ihren Hintergrund. Daher wird die 

Hornbergschule gemäß ihrer dienstlichen Verpflichtung die Maskenpflicht in vollem Umfang 

durchsetzen. (Im Bedarfsfall – siehe Anlage „Auszug Maskenpflicht“ auf der Homepage) 

 

3. Lüften 

Durch die Regelung zum Lüften werden die Raumtemperaturen deutlich gesenkt. Die 

Problematik ist natürlich bekannt, wurde bereits im September bei einer Schulbegehung mit der 

Gemeinde besprochen und bereits bei der Heizungssteuerung berücksichtigt. 

Dennoch, der deutliche Temperaturabfall kann nicht geändert werden, daher bitten wir Sie 

dringend darum, die Kinder mit entsprechend angepasster Kleindung in die Schule zu schicken.  
 

4. Essen und Trinken 

Hierzu gilt nach Absprache der Stufenleitungen zunächst folgende Regelung: Es wird weiterhin im 

Unterricht gegessen und getrunken. Dies geschieht ausdrücklich nur während einer 

Lüftungsphase, nachdem die Fenster geöffnet wurden. Die Durchführung regelt und organisiert 

die jeweilige Lehrkraft. 
 

5. Homeschooling 

Dies ist nach §2 Abs. 8 der CoronoVO-Schule prinzipiell möglich. Priorität in den Schulen hat 

jedoch eindeutig der Präsenzunterricht, solange dieser stattfindet. Dementsprechend stehen 

aktuell nur sehr wenige Kapazitäten für einen Heimunterricht zur Verfügung. 

 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund  

Alexander Richling – Rektor 

An die 

Schülerinnen und Schüler  

Eltern und Erziehungsberechtigten 

Kolleginnen und Kollegen 

 


