Hinweise zum Schuljahresbeginn
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
dies wird ein besonderes Schuljahr. Die Pandemie scheint eingedämmt zu sein, sie wütet aber noch oder wieder in
größerem Umfang in anderen Ländern. Wie wir alle Anfang des Jahres gesehen haben, kann es sehr schnell
passieren, dass die Infektionszahlen in eine gefährliche Höhe steigen.
Schule lebt vom gegenseitigen Austausch und der Kommunikation. Selbst der beste Online-Unterricht kann
dauerhaft diese Kommunikation im Klassenzimmer nicht ersetzen. Deshalb sind wir alle froh, dass wir dieses
Schuljahr gemeinsam im Klassenzimmer beginnen dürfen, auch wenn das ein Risiko darstellt. Um das Infektionsrisiko
dennoch niedrig zu halten, liegt der Fokus des Kultusministeriums darauf, die einzelnen Gruppen so wenig wie
möglich zu mischen. Wir verzichten daher, wo immer das möglich ist, auf Unterricht bzw. außerunterrichtliche
Veranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften in gemischten Gruppen. Im Schulhaus und auf dem Schulgelände sind
wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Nehmen Sie die Maskenpflicht ernst, halten Sie, wann immer es möglich ist, 1,50 m
Abstand zu Schülern anderer Klassen.
Wir möchten alle, dass diese Maßnahmen baldmöglichst wieder aufgehoben werden können und sollten uns deshalb
vernünftig verhalten.
Wir wissen nicht, wie sich die Infektionslage weiter entwickelt, es könnte auch phasenweise wieder zu
Schulschließungen kommen. Auch darauf wollen wir vorbereitet sein. Das Arbeiten mit und über die Lernplattform
Moodle ist daher Pflicht für jede Schülerin/jeden Schüler der Hilde-Domin-Schule.
Ein abwechselndes Arbeiten im Klassenzimmer und Online wird von Beginn an den Schulalltag im neuen Schuljahr
bestimmen. Anders als während der Schulschließung werden im neuen Schuljahr die Lernergebnisse, die online
erzielt werden, auch in die Notengebung miteinfließen können. Außerdem wird der Stoff, der online vermittelt wird,
auch Gegenstand von Klassenarbeiten sein.
Es muss deshalb jeder Schülerin, jedem Schüler möglich sein, online zu arbeiten. Um dies sicherzustellen, werden die
Klassenlehrer ermitteln, welche Schülerinnen und Schüler zu Hause über kein Endgerät verfügen, das sie zum
Arbeiten mit der Lernplattform benutzen können. Mit Endgerät ist ein PC, ein Laptop oder ein Tablet gemeint. Mit
einem Handy kann man nicht ordentlich arbeiten. Diese Schülerinnen und Schüler werden ein älteres aber
funktionstüchtiges Laptop von der Schule zur Verfügung gestellt bekommen.
Außerdem werden wir eine sogenannte Studyhall einrichten, einen Raum, der nachmittags immer für Schülerinnen
und Schüler zur Verfügung steht, die zuhause mit ihrem Endgerät nicht ins Internet kommen. Dort können dann die
Online-Aufgaben in der Schule erledigt werden. Die Schüler sitzen mit 1,50m Abstand und können sich über unser
WLAN mit ihrem Laptop ins Internet einloggen.

Ich wünsche Ihnen trotz der besonderen Bedingungen einen guten Start in das neue Schuljahr und alles Gute
Viele Grüße
Marion Schönhaar

Schulleiterin
Hilde-Domin-Schule, Herrenberg
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Händehygiene
Waschen oder desinfizieren Sie nach dem Betreten des Schulgebäudes die Hände.
Waschen Sie sich häufig und gründlich die Hände.
Wo dies nicht möglich ist, desinfizieren Sie die Hände.
Im Eingangsbereich und auf jedem Stockwerk des Schulgebäudes sind Händedesinfektionsspender
angebracht.
Abstandhalten und Maskenpflicht
o Im Schulgebäude soll möglichst ein Sicherheitsabstand von 1,50m zwischen Personen, die nicht
derselben Klasse angehören, eingehalten werden.
o Im Schulgebäude herrscht Maskenpflicht außer im Klassenzimmer.
o Auf dem Schulgelände soll ebenfalls eine Maske getragen werden. Die Maske sollte nur zum Essen
oder Trinken abgenommen werden.
o Was passiert, wenn man ohne Maske im Schulhaus angetroffen wird?
Es kann passieren, dass jemand erst am Eingang der Schule feststellt, dass er/sie seine/ihre Maske
zuhause vergessen hat. In diesem Fall bitte schnell ins Sekretariat kommen und sich kostenfrei eine
Maske holen.
Es kann passieren, dass man aus Gedankenlosigkeit vergessen hat, die Maske aufzusetzen. In diesem
Fall, den Fehler schnell beheben und die Maske holen und aufsetzen.
Wird man jedoch zum wiederholte Male ohne Maske angetroffen bzw. kommt man der
Aufforderung schnell eine Maske aufzusetzen nicht nach, wird man von einem Lehrer mit einer
Maske versorgt, für die ein Entgelt von 5€ verlangt wird.
Als Mund- und Nasenschutz gilt eine dauerhaft zu befestigende Abdeckung von Mund und Nase
nicht ein über die Nase gezogener Pulli, Jackenärmel etc.
Toiletten
In den Toiletten ist wie im gesamten Schulgebäude ein Sicherheitsabstand von 1,50m einzuhalten. In den
großen Toiletten ist nur jede zweite Kabine zur Benutzung geöffnet. Es ist darauf zu achten, dass auch im
Handwaschbereich der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann. Befinden sich dafür zu viele Personen im
Raum, bitte vor der Türe warten, bis der Raum frei ist.
Gehen Sie am besten während des Unterrichts und nicht in den Pausen zur Toilette, damit keine
Warteschlangen entstehen.
Lüften
Den Klassenraum regelmäßig lüften. Auf Durchzug achten.
Essen und Trinken im Schulhaus und auf dem Schulgelände
Das Essen und Trinken ist im Schulgebäude nur im Klassenzimmer und im Freien erlaubt.
Pausenzonen
Um die Gruppen auch während der Pause möglichst getrennt zu halten, ist jeder Schulart ein bestimmter
Pausenbereich zugeordnet. Innerhalb des Pausenbereichs achten Sie bitte auf einen Mindestabstand von
1.50 m zu Personen aus anderen Klassen. Verbringen Sie die große Pause, wann immer das Wetter das
zulässt, im Freien. Ist das nicht möglich und Sie müssen im Schulgebäude bleiben, achten Sie auf einen 1,50
m Mindestabstand zu Schülerinnen und Schülern anderer Klassen.
Verhalten in den Raucherbereichen
Das Rauchen auf dem Schulgelände (einschließlich Schulhöfe der angrenzenden Real- und Grundschule) ist
strengstens verboten.
Wenn Sie in den bekannten Raucherzonen außerhalb des Schulgeländes rauchen, achten Sie unbedingt auf
einen Mindestabstand von 1,50m zur nächsten Person, die nicht in Ihrer Klasse ist.

Wann muss ich zuhause bleiben?
•
•

Wenn Sie in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt
mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
Wenn Sie die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen.
Solche Symptome sind:
o Fieber ab 38°C,
o trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. B. Asthma),
o Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens).

Melden Sie der Schule, wenn Sie aus einem dieser Gründe nicht zur Schule kommen können.
(Anruf Sekretariat)
Folgen Sie den Anordnungen des Arztes/der Ärztin. Wenn sie/er einen Coronatest anordnet, darf die Schule
erst mit einem negativen Testergebnis wieder besucht werden.
•

Organisation Online Unterricht
o Ihre Klassenlehrerin/Ihr Klassenlehrerin führt Sie in die Nutzung der Lernplattform Moodle ein.
o Die Arbeit mit der Lernplattform nach Vorgaben der Lehrkräfte ist verpflichtend.
o Wenn Sie Hohlstunden haben und die nicht anwesende Lehrkraft hat Aufgaben online gestellt,
sollen die Aufgaben in den Unterrichtsstunden erledigt werden und nicht erst zu Hause.
o Wenn Videounterricht stattfindet, erfolgt dieser über das Plugin BigBlueButton direkt auf der
Moodle Plattform. Sie brauchen dafür keine App oder Software auf Ihrem Endgerät installieren,
sondern treten über die Moodle Plattform der Videokonferenz bei.
Die Lehrkräfte, die Videounterricht anbieten, werden Sie in die Nutzung einführen.
o Die Klassenlehrer werden in den nächsten Tagen abfragen, welche Schüler kein Endgerät (PC, Laptop
oder Tablet) haben, um damit zuhause zu arbeiten.
Diesen Schülern wird ein gebrauchter aber funktionstüchtiger Laptop zur Verfügung gestellt
(die Lizenz für das Betriebssystem muss für ca. 20€ gekauft werden).
o Einrichtung Studyroom
Wer mit seinem Endgerät zuhause nicht ins Internet kommt, kann sich nachmittags in einem dafür
vorgesehenen Raum in der Schule mit seinem Gerät ins WLAN einloggen und die Aufgaben auf
Moodle bearbeiten.
o Alle Schüler der Hilde-Domin-Schule erhalten kostenlos eine Schülerlizenz für Microsoft Office 365
und können sich so das Office-Paket auf ihr Endgerät installieren.

