
 

 

 

 

 

 

 

  Schulleitung 

Pforzheim, 30.04.2020 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 1 + 2,  
 
in der vergangenen Woche habe ich Euch schon erste Informationen zum Schulstart am 
Montag, 4. Mai 2020, zukommen lassen. 
 
Jetzt nun die konkreten Maßnahmen, die wir umsetzen müssen, damit Ihr auch in die Schule 
kommen dürft: 
 

1) Jeder Raum wird pro Tag nur von einer Schülergruppe genutzt, um das 
Infektionsrisiko im Unterricht zu minimieren. Dazu haben wir einen neuen Raumplan 
erstellt, den Ihr ebenfalls heute erhalten habt.  
 

2) Damit nicht unnötig viele Schülerinnen und Schüler sich durch denselben Eingang ins 
Schulhaus begeben, gelten die folgenden Bestimmungen für den Eingang bzw. 
Ausgang: 
a) Eingang in das Schulhaus ausschließlich auf direktem Weg über die zum 

Unterrichtsraum nächstgelegene Eingangstür: 
- Haupteingang: E23, 221, 223, 3. OG (außer Musik) 
- Treppenhaus Emilienstraße (Hebelhalle) 

i) Notbetreuung in E23 
ii) 1. OG Abschnitt Emilienstraße (Räume 132,134,136) 
iii) 2. OG Abschnitt Emilienstraße (Räume 228-234) 
iv) Musiksäle im 3. OG (338,339) 

- Biologie: E14, E15, E17 
- Hebellounge / Treppenhaus Erweiterungsbau 

i) Physik + Chemie (Räume 104,106,204) 
ii) 2. OG Abschnitt Enzseite (Räume 215-219) 

b) Ausgang aus dem Schulhaus ausschließlich auf direktem Weg über die zum 
Unterrichtsraum nächstgelegene Ausgangstüre (Achtung: Im Erweiterungsbau 
gilt ein Einbahnstraßen- Prinzip, siehe Punkt 3). 
 



3) Wenn Ihr nach einer Doppelstunde vom Raum A zum Raum B wechseln müsst, 
dann immer auf direktem und damit kürzestem Weg. Generell gilt im gesamten 
Schulgebäude – wie im Straßenverkehr auch – ein Rechtsverkehr. Auf den Fluren 
sind entsprechende Markierungen am Boden angebracht, die die Laufrichtung 
vorgeben. Ausgenommen von dieser Regelung sind die folgenden beiden Bereiche, 
die als Einbahnstraßen deklariert sind (da wir hier baulich bedingt nicht den 
geforderten Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten können): 
a) Das Treppenhaus im Erweiterungsbau dient nur als Ein- und Aufgang. Als 

Ausgang ist in diesem Abschnitt das Nottreppenhaus zu benutzen. 
b) Der Flur im 2. OG (Räume 228-234) 

 
4) Für den Unterricht in den Klassenzimmern bzw. Fachräumen gelten die 

folgenden Regelungen: 
a) Vor Beginn der ersten Stunde waschen sich alle die Hände! Wir haben in 

allen Unterrichtsräumen Seifenspender und Papierhandtücher (wer aus 
hygienischen oder ökologischen Gesichtspunkten sein eigenes Handtuch 
mitbringen möchte darf dies gerne machen). Bei der Benutzung der Toiletten bitte 
darauf achten, dass sich maximal 3 Schüler gleichzeitig (mit dem entsprechenden 
Mindestabstand) in der Toilette aufhalten. 

b) Damit man beim Betreten oder Verlassen eines Unterrichtsraums seinen 
Mitschülern nicht zu nahe kommt, werden- je nach Lage der Eingangstür- die 
Räume beim Betreten von hinten nach vorne besetzt bzw. umgekehrt. Und 
beim Verlassen des Raumes geht man gerade umgekehrt vor. Eure Fachlehrer 
werden das am Montag mit Euch einüben. 

c) Während des Unterrichts müsst Ihr auf Euren Stühlen sitzenbleiben (sowohl 
Partner- als auch Gruppenarbeit sind vom Kultusministerium untersagt!). Diese 
Regelung gilt besonders auch für den Fall, dass wir einen Kurs aufgrund seiner 
Größe in zwei Räume aufteilen mussten und Euer Fachlehrer ständig von einem 
Raum zum anderen wechseln muss.  
 

5) Als Pausenbereiche haben wir die Hebellounge und das Enzufer, der Pausenhof 
ist gesperrt! Damit nicht alle Schüler gleichzeitig in der Pause nach draußen gehen, 
gilt bis auf weiteres: 
a) 1. Große Pause: KS1 darf nach draußen, KS2 bleibt im Haus 
b) 2. Große Pause: KS1 bleibt im Haus, KS2 darf nach draußen. 

 
6) In die Toilette dürfen maximal 3 Schüler auf einmal (unter Einhaltung des 

entsprechenden Abstandes). Vor jeder Toilette achtet ein Lehrer darauf, dass sich 
nicht mehr Schüler darin aufhalten. Benutzt werden dürfen die Toiletten im 
Hauptgebäude, die Toiletten im Erweiterungsbau (Chemie / Physik) bleiben 
geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler, die zum Teil ihren Unterricht in der 
Hebel- bzw. Jahnhalle haben werden, nutzen die entsprechenden Toiletten in den 
Sporthallen. 
 

7) Im Schulhaus gelten nach wie vor die bekannten Hygieneschutzmaßnahmen (kein 
Händeschütteln, keine Umarmungen, nicht ins Gesicht fassen….). Zusätzlich ist 
darauf zu achten, dass in den Fluren der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten 
wird. 

 



8) Wir haben alle Unterrichtsräume so vorbereitet, dass dort der Mindestabstand immer 
gewährleistet ist (sofern Ihr Euch an die Verhaltensregeln im Unterricht haltet und auf 
Euren Stühlen sitzenbleibt). Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes ist deshalb im 
Unterricht nicht erforderlich (kann aber gerne freiwillig geschehen). Da wir dies in 
den Fluren nicht immer gewährleisten bzw. kontrollieren können, tragen wir alle im 
gesamten Schulhaus einen Mund-Nase-Schutz.  

 
9) Um auch während des Unterrichts das Infektionsrisiko zu minimieren, muss alle 30 

Minuten für 3-5 Minuten gelüftet werden. Das Öffnen und Schließen der Fenster 
übernehmen die Schüler, die an der Fensterseite sitzen. 

 
10) Da wir im Stundenplan einige Änderungen vornehmen mussten, gilt bis auf 

weiteres nicht der Stundenplan, der in webuntis steht, sondern der Stundenplan, 
den Ihr von Euren Tutoren erhalten habt. Am besten habt Ihr diesen immer bei 
Euch, damit Ihr zu jedem Zeitpunkt nachschauen könnt, in welchem Raum Eurer 
Unterricht stattfindet. Wenn in Eurem Stundenplan bei der Raumbezeichnung das 
Wort „home“ steht bedeutet das, dass diese Stunden von Euren Fachlehrern mit 
Euch per Videokonferenz oder einer anderen digitalen Form von zuhause aus 
gehalten werden. In diesem Fall müsst Ihr für diese Stunden nicht in der Schule sein 
bzw. könnt früher nach Hause gehen. 

 

Meine lieben Schülerinnen und Schüler der Kursstufen 1+2, wir freuen uns alle wirklich sehr 
darauf, Euch am kommenden Montag wieder bei uns am Hebel begrüßen zu dürfen. Damit 
dies auch in Zukunft so bleibt sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen. Nur wenn sich alle an 
die neuen Verhaltensregeln im Schulgebäude halten, können wir gewährleisten, dass Euer 
Unterricht wieder regulär im Schulhaus stattfindet.  

 
Bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 
OStD Bernhard Steger 
 
Schulleiter 


