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Informationen zum Unterricht nach den Herbstferien - Ergänzung 

 

Nürnberg, 09.11.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

kurz nachdem wir am Samstag die Informationen zum Schulstart an den Ferien an Sie verschickt 

hatten, erreichte uns der aktualisierte Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums mit den präzi-

sierten Bestimmungen zu den Aussagen des Kultusministers nach einem „Gipfeltreffen“ von Schü-

ler-, Lehrer- und Elternverbänden in der Staatskanzlei. 

Wie in meinem Schreiben vom Samstag bereits angedeutet, ist der ursprünglich geltende Stufen-

plan ausgesetzt, d.h. der Präsenzunterricht wird fortgesetzt, sofern das Gesundheitsamt keine Ein-

zelfallregelung für die Schule trifft. Unser Ziel ist es, hier eng mit dem GA zusammenzuarbeiten, um 

ggf. differenzierte, auf unsere Schulsituation abgestimmte Maßnahmen vereinbaren zu können. Der 

erste Schritt ist die am Schreiben vom Samstag skizzierten organisatorischen Veränderungen, um 

die Vermischung von Klassen möglichst zu vermeiden, was wichtig ist, falls wegen eines/r positiv 

getesteten Schüler/in die ganze Lerngruppe in häusliche Quarantäne muss. 

In Ergänzung zum Rundschreiben vom Samstag finden Sie im Anhang Informationen des Staatsmi-

nisteriums zum „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendli-

chen in Schulen“ sowie eine Übersicht über die wichtigsten Bestimmungen des neuen Rahmenhy-

gieneplans, darunter eine Verschärfung der Maskenpflicht im Klassenzimmer. Es besteht ab jetzt 

eine grundsätzliche Verpflichtung für Schüler*innen und Lehrkräfte, im Unterricht eine Mund-

/Nase-Bedeckung zu tragen. „Ausnahmeregelungen zur Maskenpflicht am Platz können die Ge-

sundheitsämter nur in besonders begründeten Ausnahmefällen erlassen, insbes. wenn im Klassen-

zimmer bei durchgängigem Präsenzunterricht ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wer-

den kann.“ (s. Rahmenhygieneplan, Abschnitt 2.1), die Schule kann eine solche Ausnahme vom 

Maskentragen – auch unter Einhaltung des Mindestabstands – daher künftig nicht mehr gewähren. 

Den gesamten Rahmenhygieneplan finden Sie zum Download auf unserer Homepage. 

Ich werde die Schüler*innen am Montag in einer Durchsage über die neuen Regeln informieren. Da-

bei bin ich zuversichtlich, dass sich – wie bisher – die allermeisten zuverlässig daran halten und sich 

dadurch die Konsequenz eines Unterrichtsausschlusses wegen permanenter Maskenverweigerung 

vermeiden lässt.    

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Gabriele Kuen, Schulleiterin 


