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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
kurz vor Schuljahresbeginn wollen wir Ihnen (und euch!) einige Informationen zukommen lassen, die uns
allen helfen sollen, die Coronakrise möglichst schnell hinter uns zu lassen.
Wir freuen uns sehr, dass im neuen Schuljahr nun wieder alle SchülerInnen gemeinsam unterrichtet
werden, ein großer Schritt hin zum Normalzustand, den wir alle herbeisehnen. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist es jedoch absolut notwendig, dass sich alle an folgende Regeln halten, die in der neuen
„Corona-Verordnung Schule“ nachzulesen sind:
 Für alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung auf dem gesamten Schulgelände außerhalb des Klassenzimmers verpflichtend,
sofern sie sich auf den Begegnungsflächen (z. B. Flure, Treppenhaus, Pausenhof,
Toiletten,...) aufhalten. Mit einem ärztlichen Attest können Schüler*innen jedoch von der
Maskenpflicht befreit werden.
Alle SchülerInnen ab Klasse 5 sollten daher eine Maske (und mindestens eine Ersatzmaske)
dabeihaben, die sie beim Betreten des Schulgeländes aufsetzen. SchülerInnen ohne Maske
können diese ausnahmsweise im Sekretariat zum Preis von 1 € kaufen.
Wichtig ist nach wie vor der korrekte Umgang mit der Maske, sonst ist die Maske eher
schädlich als nützlich! Dazu sehen Sie bitte die Hinweise des Sozialministeriums:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/media/mid/richtiger-umgang-mit-einfachenmasken-fuer-mund-und-nase/
 Die Durchmischung von Jahrgangsstufen ist tunlichst zu vermeiden. Aus diesem Grund haben
wir den Schulhof in Aufenthaltsbereiche eingeteilt, in denen sich die SchülerInnen vor dem
Unterricht und in den Pausen aufhalten. Sie werden dort zu Stundenbeginn von den
LehrerInnen abgeholt.
 Immer noch gelten am Schulzentrum für alle Beteiligten die allgemeinen Hygienevorschriften
(Nies- und Hustenetikette, Händewaschen, keine Berührungen, Wegebeschriftungen,
Toilettengang,…) die wir schon früher ausgegeben haben. Genauere Informationen finden Sie auf
der Homepage www.sz-r.de in unserem Hygieneplan.
 Momentan findet noch kein Bäckerverkauf statt, bitte Vesper mitbringen! Auch die
Wasserspender müssen leider noch außer Betrieb bleiben.
 Bitte das Sekretariat nur einzeln betreten, Besucher (am besten mit Voranmeldung!) und
SchülerInnen ab Klasse 5 benötigen eine Maske.
 Laut Verordnung dürfen die SchülerInnen nur zum Unterricht zugelassen werden, wenn die
Erziehungsberechtigten die beigefügte Erklärung unterschrieben haben. Bitte drucken Sie die
Erklärung aus und geben sie diese Ihrem Kind am ersten Schultag unterschrieben mit. Die
korrekte Datenschutzerklärung hierzu finden Sie auf unserer Homepage.
 Wie schon im letzten Schuljahr planen wir das Verleihen von Laptops für SchülerInnen, denen
zuhause kein Computer zur Verfügung steht. Falls Ihr Kind Bedarf hat, dann melden Sie das bitte
telefonisch oder per Mail (verwaltung@schulzentrum-rudersberg.de) an.
Liebe Eltern, bitte beachten Sie auch das Schreiben zur Einordnung von Krankheitssymptomen auf
unserer Homepage. Die dortigen Informationen wurden uns vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Nun wünschen wir euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guten Start ins neue Schuljahr.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am Montag, dem 14. September; bis bald!
Herzliche Grüße von der Schulleitung des Schulzentrums Rudersberg
Diana Bunz, Katrin Schütz und Thomas Smolarczyk

