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Konstanz, 15.10.2020 

Liebe Ellenrieder-Familien,  

 

der erste Abschnitt in diesem Schuljahr ist beinahe geschafft und wir haben bisher zum 

Glück einen fast normalen Schulbetrieb aufrecht erhalten können.  

Dass die Lage aber weiterhin sehr fragil ist, zeigen nicht nur die bundes- und landesweit 

steigenden Zahlen von Corona-Infizierten, sondern auch die Coronafälle an anderen Schu-

len, in Vereinen und Familien, die auch bei uns zu Quarantänefällen geführt haben. Es 

bleibt daher wichtig, dass alle am Schulleben Beteiligten die AHA-Regel einhalten und 

dass weiterhin regelmäßig in allen Räumen gelüftet wird – auch während der bevorste-

henden kalten Jahreszeit. Die Schüler*innen sollten bitte stets entsprechende zusätzliche 

warme Kleidung dabei haben.  

Die jüngste Corona-Verordnung des Landes für die Schulen sieht neben der momentan 

bereits herrschenden Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände bei wei-

ter steigenden Fällen auch eine Maskenpflicht im Unterricht vor. Die neue Verordnung 

Schule (s. Anhang) greift bereits ab Freitag, 16.10. Im Moment ergibt sich für Konstanz 

zwar noch keine Maskenpflicht im Unterricht, rechnen müssen wir mit einer solchen Ver-

ordnung, die uns vom Kultusministerium übermittelt werden wird, möglicher Weise aber 

dennoch. Es bleibt aber natürlich dabei, dass die Masken bereits jetzt vorsorglich im Un-

terricht getragen werden können!  

Bitte beachten Sie, dass wir am ersten Schultag nach den Herbstferien wieder die beige-

fügte Erklärung unterschrieben von allen Kindern und Jugendlichen einsammeln müssen. 

Für den Fall, dass die Erklärung nicht abgegeben wird, müssen wir Ihr Kind leider wieder 

nach Hause schicken. Die Lehrer*innen der ersten Stunde am 2.11. werden diese Erklä-

rungen einsammeln. Sie finden sie neben anderen Anlagen im Anhang dieser Email. 

Im Fall, dass Schüler*innen sich in Quarantäne begeben – sei es angeordnet durch das 

Gesundheitsamt (z. B. bei positiver Testung, als Kontaktperson 1 etc.) oder vorsichtshal-

ber und freiwillig (evtl. Symptome und entsprechende Wartezeiten auf Testergebnisse 

bei sich oder unmittelbaren Kontakten) – geben Sie uns bitte unbedingt Bescheid, nicht 

zuletzt damit die digitale Beschulung für diese Schüler*innen greifen kann. 

Es gibt aber trotz diverser Einschränkungen und noch zu fahrender Kompromisse wegen 

der Corona-Pandemie auch Positives zu berichten: Für die Oberstufe gibt es nun wieder 

die Möglichkeit, eigene Arbeitsräume zu nutzen – für jede der Jahrgangstufen 10, 11 und 

12 steht ein Raum mit Arbeitsplätzen zur Verfügung. 
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Die Hausaufgabenbetreuung für die Klassen 5 und 6 konnte Anfang Oktober erfolgreich 

starten und findet von Montag bis Donnerstag jeweils von 13.30 bis 14.30 Uhr statt. 

Außerdem können wir nach jetzigem Stand ab November schrittweise wieder zu einem 

Mensabetrieb zurückkehren, allerdings mit eingeschränkter Nutzung: Ab dem 2.11. kön-

nen die Klassen 5 und 6 täglich von Montag bis Donnerstag nach der 6. Stunde ab kurz 

nach 13.00 Uhr das Mensaangebot nutzen. Für die Klassen 7 besteht diese Möglichkeit ab 

dem 3.11. vorerst nur dienstags in der 6. Stunde (von 12.15 – ca. 12.45 Uhr). 

Wir werden die ersten Wochen nach den Herbstferien die Nutzung sehr genau beobach-

ten und können dann hoffentlich das Angebot für die 7er erweitern. 

Sie können Ihre Kinder ab sofort für das Mensaessen über unsere Homepage anmelden. 

Der Pausenverkauf findet allerdings weiterhin nicht statt.  

 

Ich hoffe sehr, dass wir die letzte Woche bis zu den Herbstferien noch unbeschadet über-

stehen und wünsche Ihnen allen weiterhin alles Gute, Gesundheit und den nötigen Opti-

mismus. 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Anlagen:  

2020 10 15 Erklärung Erziehungsberechtigte 

2020 10 15 Erklärung volljährige SuS 

2020 10 15 Anlage CoronaVO Schule 

2020 10 15 Anlage Handreichung Maskenpflicht 

2020 10 15 Anlage aktualisierte Hygienehinweise 


