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SONDERPÄDAGOGISCHES BILDUNGS-  
                           UND BERATUNGSZENTRUM  

                   FÖRDERSCHWERPUNKT LERNEN 
 

Strohgäuschule I Schulstraße 2 I 70825 Kornwestheim

An die Eltern der Schüler*innen 
der Strohgäuschule

Münchingen, 11.09.2020

Liebe Eltern,

ich hoffe, Ihre Kinder kommen gesund, erholt und mit viel Vorfreude nach den Ferien zurück 
an die Strohgäuschule.

Wie ich in meinem Schulleiterschreiben vom 17.07.2020 vor den Sommerferien in meinem 
Ausblick angedeutet habe, möchte ich Sie nun zu Beginn des neuen Schuljahres über den 
aktuellen Stand informieren:

- Unterrichtsbeginn für die Klassen 2-4 am Montag, 14.09.2020, 
Treffpunkt unterer Pausenhof um 8.45 Uhr

- Unterrichtsbeginn für die Klassen 5-9 am Montag, 14.09.2020, 
Treffpunkt unterer Pausenhof um 8.50 Uhr

- Reiserückkehrer aus Risikogebieten dürfen erst nach 14tägiger Quarantäne oder nach 
„negativem“ Corona-Testergebnis in die Schule (vgl. Anhang).

- Abgabe der Gesundheitsbestätigung bis spätestens 15.09.2020 (s. Anhang).

- In der Grundstufe gibt es keine Maskenpflicht. Bewährte Abläufe aus dem letzten 
Schuljahr zum Fremd- und Eigenschutz werden aber sicherlich von den Lehrern 
übernommen.

- ab Klasse 5 in der Hauptstufe herrscht Maskenpflicht für Schüler und Lehrer außerhalb 
der Unterrichtsräume (Pausenhof, Flur, WC, Treppenhaus, Schulwege zur Sporthalle).

- Wegekonzept und Regelungen beim Toilettengang, gestaffelter Unterrichtsbeginn und 
Pausenzeiten bleiben bestehen.

- Sport und Schwimmen findet unter Einhaltung des Kohortenprinzips und Gewährleistung 
der Hygiene- und Abstandsvorgaben statt.

-  Wahlpflichtbereich Chor und Flöten findet nur in fest zugewiesene und konstante 
Gruppen (Kohorten) unter Einhaltung der 2 m-Abstandsregel und weiterer Vorgaben statt.

-



- Wahlpflichtbereich Theater erfolgt ebenfalls nach dem Kohortenprinzip.

- es geht primär um die Nachvollziehbarkeit und Unterbrechung von Infektionsketten.

- Entscheidend und besonders wichtig für alle am Schulleben Beteiligten, sind die
Hygieneregeln. Bitte thematisieren Sie diese nochmals mit Ihren Kindern:
+regelmäßiges, gründliches Händewaschen (bzw. -desinfektion, wo dies nicht möglich ist) 
+Einhalten der Niesetikette
+kein Händeschütteln, keine Umarmungen
+mit den Händen nicht das Gesicht berühren

- Klassenzimmer: Regelmäßiges, intensives Lüften (mind. alle 45 min) ist Pflicht

- mehrtägige außerschulische Veranstaltungen sind im ersten Schuljahr untersagt. 
Lerngänge in festen Gruppen sind unter Einhaltung der genannten Vorgaben durchführbar.

- Für den Fall, dass wieder Fernunterricht notwendig wird: Auch Unterrichtsinhalte des 
Fernunterrichts können Gegenstand einer Abfrage, Klassenarbeit oder mündlichen 
Leistungsfeststellung sein.

- sollten Inhalte medial vermittelt werden und Ihr Kind zu Hause aus finanziellen Gründen keinen 
Zugang zu einem Laptop o.ä. haben, melden Sie sich bitte zeitnah bei den Klassenlehrern und/
oder der Schulleitung. Wir sprechen über zukünftige Möglichkeiten und arbeiten an einer 
zeitnahen Lösung. 

- Schülerversicherung: Alle Schüler sind über einen Gruppenvertrag mit einer „Schüler-
Zusatzversicherung“ versichert. Bitte beachten Sie: Eine Versicherung für „Garderobe“, „Fahrrad“ 
oder „Musikinstrumente“ ist hierbei nicht eingeschlossen. Diese Versicherungen können künftig 
nicht mehr über die Schulen abgeschlossen werden. D.h. Sie müssen solche Risiken privat 
absichern, wenn Sie das wünschen. Die genauen Versicherungsleistungen „Schüler- 
Zusatzversicherung“ können Sie auf der Homepage der WGV unter www.wgv.de einsehen.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise Umgang mit Krankheitssymptomen (s. Anlage).

Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen einen guten Start ins neue Schuljahr 2020/21! 

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Würtele, Schulleiter

-

RNinth
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Handlungshilfe für Schulen und Betreuungseinrichtungen 

zum Umgang mit Verdachtsfällen und mit bestätigten Infektionsfällen 

 

Reiserückkehr aus Risikogebiet 
Schule / Betreuungseinrichtung erhält Informationen über den Besuch einer/s 
Reiserückkehrer/in aus einem Risikogebiet (Kind, Jugendliche/r, Pädagogisches Personal, 
weiteres Personal der Schule /Betreuungseinrichtung bspw. Hausmeister, Sekretariat) 

Reiserrückkehrer aus einem Risikogebiet müssen sich unverzüglich nach der Einreise nach 
Deutschland auf direktem Weg in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. 
 
Quarantäneverkürzung möglich wenn: 

¾ Reiserrückkehrer macht bis zu 48 Stunden vor Einreise nach Deutschland einen Test auf 
Coronavirus. Negatives Testergebnis und ärztliches Attest bescheinigt, dass kein Anhalt für 
COVID-19 besteht. 

¾ Reiserrückkehrer macht an einer Teststation des Landes für Reiserückkehrer (z.B. Flughafen) 
unmittelbar nach der Einreise einen Test auf Coronavirus (Terminvereinbarung). Negatives 
Testergebnis und ärztliches Attest bescheinigt, dass kein Anhalt für COVID-19 besteht. 

¾ Reiserrückkehrer macht nach der Rückkehr beim Hausarzt oder einer Teststation des Landes 
einen Test auf Coronavirus (Terminvereinbarung). Negatives Testergebnis und ärztliches 
Attest bescheinigt, dass kein Anhalt für COVID-19 besteht. 

Schul-/Einrichtungsleitung 
Rücksprache mit betroffener Person (bei Kindern/Jugendlichen mit Erziehungsberechtigten) 
 

¾ Überprüfung der tatsächlichen Rückkehr aus einem aktuellen Risikogebiet, siehe 
Homepage des Robert-Koch-Institutes  
(https:// www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 
 

¾ Wurde eine 14-tägige häusliche Quarantäne eingehalten nach der Rückkehr nach 
Deutschland? 

ODER 
¾ Liegt ein negatives Testergebnis und ein ärztliches Attest vor, aus dem hervorgeht, 

dass kein Anhalt für COVID-19 Infektion vorliegt? 

Ja/Liegt vor 

Schul-/Einrichtungsleitung 
 

Reiserückkehrer darf die Schule / 
Betreuungseinrichtung besuchen. 

Nein/Liegt 
nicht vor 

Bei Kindern und Jugendlichen besteht 
bis zur Abholung eine Aufsichtspflicht 
seitens der Schule. 

Schul-/Einrichtungsleitung 
 
Reiserückkehrer verlässt sofort die 
Schule / Betreuungseinrichtung.  
 
Meldung an die zuständige 
Ortspolizeibehörde. 

Anmerkung: 
Das hier beschriebene Vorgehen gilt 
vorläufig bis zum 15.09.2020.  
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Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern  
und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen,  
IN�+INDERTAGESPÛEGESTELLEN�UND�IN�3CHULEN�

- Hinweise für Eltern und Personal -

Wann muss Ihr Kind zu Hause bleiben?
Wenn mindestens eines der folgenden Symptome vorliegt 

(alle Symptome müssen dabei akut auftreten / Symptome einer chronischen Erkrankung sind nicht relevant): 

Benötigt Ihr Kind eine(n) 
Arzt / Ärztin?

Falls ja, nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit 
Ihrem/ r Hausarzt / -ärztin bzw. Kinder- und Jugendarzt / 

-ärztin auf.

Ihr Kind ist mindestens  
��4AG�ÚEBERFREI�UND�IN� 

gutem Allgemeinzustand
Für Eltern zur Orientierung: So, wie mein Kind gestern 

war, hätte es in die Kindertageseinrichtung, Kindertages-
pflegestelle oder Schule gehen können, also darf es heute 

wieder gehen.

Gesunde Geschwisterkinder, die keinen Quarantäneauf-
lagen durch das Gesundheitsamt unterliegen, dürfen die 

Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder 
Schule uneingeschränkt besuchen.

Ihr Kind bleibt zu Hause Das Testergebnis ist ...

Der Arzt / die Ärztin 
entscheidet über einen  
4EST�AUF�DAS�#ORONAVIRUS

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind die  
Einrichtung zwischen Testabnahme und  

Mitteilung des Ergebnisses nicht besuchen darf.

-INDESTENS����3TUNDEN�
OHNE�3YMPTOME�UND�

FRÔHESTENS����4AGE�NACH� 
3YMPTOMBEGINN�
Bitte beachten Sie immer die  

Vorgaben des Gesundheitsamtes.

$AS�+IND�DARF�DIE�JEWEILIGE�%INRICHTUNG�WIEDER�BESUCHEN�
Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich. 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer 
Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit 
erforderlich sein. 

JA

nein
nein

NEGATIV

JA JA

POSITIV

JA

JA

&IEBER�AB������#
Bitte auf korrekte 

Temperaturmessung 
achten (Eltern)

Trockener Husten
(nicht durch chronische  
Erkrankung verursacht,  

wie z. B. Asthma)

Schnupfen ohne weitere Krank-
heitszeichen ist, genauso wie leichter 

oder gelegentlicher Husten bzw. Hals-
kratzen, kein Ausschlussgrund

3TÎRUNG�DES�'ESCHMACKS
ODER�'ERUCHSSINNS

(nicht als Begleitsymptom eines 
Schnupfens)
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Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern  
und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen,  
IN�+INDERTAGESPÛEGESTELLEN�UND�IN�3CHULEN

- Hinweise für Eltern und Personal -

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor neue Herausforderungen. 
Nach dem Lockdown stehen wir bei der Öffnung von Kindertages-
einrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen weiterhin im 
Spannungsfeld zwischen der Aufgabe, alle Beteiligten möglichst gut 
zu schützen und gleichzeitig das Recht auf Bildung und staatliche 
Fürsorge für Kinder und Jugendliche umzusetzen. 

Wie auch schon vor der Corona-Pandemie gilt, dass Kinder, 
die eindeutig krank sind, nicht in die Kindertages-

einrichtung, Kindertagespflegestelle oder Schule ge-
bracht werden. Die Einschätzung, ob ihr Kind krank ist, treffen 
auch weiterhin grundsätzlich die Eltern. Wenn Kinder offensichtlich 
krank in die Einrichtung gebracht werden oder während der Teil-
nahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung, der Kindertages-
pflegestelle bzw. der Schule erkranken, kann die Einrichtung die 
Abholung veranlassen.

Tritt bei Kindern oder Jugendlichen eines der folgenden für 
COVID-19 typischen Symptome auf, gilt ein Ausschluss von 
der Teilnahme und ein Betretungsverbot:

 » Fieber (ab 38,0°C) 
Für die Eltern: Bitte achten Sie auf eine korrekte Durch-
führung der Temperaturmessung je nachdem, mit welcher 
Methode und welchem Gerät Sie die Temperatur messen.

 » Trockener Husten, d. h. ohne Schleim und nicht durch eine 
chronische Erkrankung wie z. B. Asthma verursacht.  
Ein leichter oder gelegentlicher Husten bzw. ein  
gelegentliches Halskratzen führt zu keinem automatischen 
Ausschluss.

 » Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns 
(nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens)

Alle Symptome müssen akut auftreten, Symptome einer bekannten 
chronischen Erkrankung sind nicht relevant. 
Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist aus-
drücklich kein Ausschlussgrund.

Die Eltern entscheiden je nach Befinden ihres Kindes, ob sie 
telefonisch Kontakt zum / zur Hausarzt / - ärztin bzw. zum / zur 
Kinder- und Jugendarzt / -ärztin aufnehmen.

Wird kein Kontakt zu einem/r Arzt / Ärztin aufgenommen, 
muss das Kind oder der Jugendliche mindestens einen Tag 
fieberfrei und wieder in gutem Allgemeinzustand sein, 
bevor es / er wieder in die Betreuung oder Schule darf. Für Eltern hat 
sich in diesem Zusammenhang folgende Faustregel gut bewährt: „So, 
wie mein Kind heute war, hätte es in die Kindertageseinrichtung,  
Kindertagespflegestelle oder Schule gehen können, also darf es  
morgen wieder gehen.“

Nehmen die Eltern ärztliche Beratung in Anspruch, entscheidet 
die behandelnde Ärztin / der Arzt über die Durchführung eines SARS-
CoV-2-Tests zum Coronavirus-Nachweis.
Wird kein Test durchgeführt, gelten die oben genannten Voraus-
setzungen (mindestens ein Tag fieberfrei und wieder in 
gutem Allgemeinzustand) für die Wiederzulassung bzw. die 
individuellen Vorgaben der Ärztin / des Arztes.  

Wird ein Test durchgeführt, bleiben die Kinder oder Jugendlichen 
bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause.

Ist das Testergebnis negativ, gelten wiederum die oben ge- 
nannten Voraussetzungen für die Wiederzulassung: mindestens 
einen Tag fieberfrei und wieder in gutem Allgemein-
zustand bzw. die individuellen Vorgaben der Ärztin / des Arztes. 

Ist das Testergebnis positiv, gilt folgende Regelung: Das Kind 
oder der Jugendliche muss mindestens 48 Stunden symptomfrei sein 
und darf frühestens 10 Tage nach Symptombeginn die Kindertages-
einrichtung, Kindertagespflegestelle bzw. Schule wieder besuchen.

Generell gilt: Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung 
sind kein negativer Virusnachweis und auch kein ärztliches Attest 
notwendig. Sofern es die Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege-
stelle oder Schule im Zweifelsfall für erforderlich hält, kann sie 
sich eine schriftliche Bestätigung durch die Eltern vorlegen lassen, 
dass nach ärztlicher Aussage die Teilnahme wieder möglich ist. Die 
Bestätigung der ärztlichen Aussage durch eine erziehungsberechtigte 
Person ist in der Regel ausreichend. Dazu kann auch das beiliegende 
Formular verwendet werden.

Gesunde Geschwisterkinder dürfen die Kindertageseinrich-
tung, Kindertagespflegestelle oder Schule uneingeschränkt besuchen, 
sofern sie keiner Quarantäne durch das Gesundheitsamt unterliegen.

Vorgaben und Regelungen des Gesundheitsamtes sind 
immer vorrangig zu beachten. 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemio-
logischer Situation bzw. neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
jederzeit erforderlich sein. Sie spiegeln den Stand vom 30. Juli 2020
in Baden-Württemberg wider.

6ORGEHEN�BEI�!UFTRETEN�VON�3YMPTOMEN

Vorgehen bei der Wiederzulassung zur Teilnahme am Betrieb der Kindertageseinrichtung, 
DER�+INDERTAGESPÛEGESTELLE�BZW��DER�3CHULE

7EITERE�(INWEISE



 
 
 
 
 

 
Erklärung der Erziehungsberechtigten 

 
über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb 

nach der Corona-Verordnung Schule und der  
Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne 

 
 
 
 
Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb wegen Kontakt zu einer infizierten 
Person oder Krankheitssymptomen 
 
Um das Infektionsrisiko für alle am Schulbetrieb teilnehmenden Personen, für die Schü-
lerinnen und Schüler ebenso wie für die Lehrkräfte und alle weiteren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, zu begrenzen, sieht die Corona-Verordnung Schule einen Ausschluss 
solcher Schülerinnen und Schüler von der Teilnahme am Schulbetrieb vor,  
 
 

- die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

 
- 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). 
 
(Handreichung des Landesgesundheitsamts zum Umgang mit Krankheits- 
und Erkältungssymptomen) 
 

 
 
Ausschluss von der Teilnahme am Schulbetrieb wegen der Rückkehr aus einem 
„Risikogebiet“ 
 
Bei der Rückkehr aus einem anderen Staat, z. B. nach einer Urlaubsreise, kann zudem 
die „Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ den Schulbesuch ausschließen. Dies ist 



 
 

dann der Fall, wenn der andere Staat als sog. „Risikogebiet“ ausgewiesen ist. Die Ein-
stufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Aus-
wärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Sie wird durch 
das Robert Koch-Institut auf seiner Internetseite (https://www.rki.de/DE/Content/In
fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) veröffentlicht. 
  
Sofern solche Ausschlussgründe Ihnen bekannt sind oder bekannt werden, sind Sie 
verpflichtet,  
 

- die Einrichtung umgehend darüber zu informieren, dass ein Ausschlussgrund 
im Sinne der Corona-Verordnung Schule vorliegt, 
 

- den Schulbesuch Ihres Kindes zu beenden,  
 

- Ihr Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während des Unterrichts oder der 
Betreuung umgehend von der Schule abzuholen, sofern es nicht selbst den 
Heimweg antreten kann.  

 
Werden Ihnen solche Ausschlussgründe während eines Ferienabschnitts bekannt, ge-
nügt die Information der Schule vor der Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den 
Ferien, sofern die Gründe zu diesem Zeitpunkt noch aktuell bestehen.  

 
§ 6 Absatz 2 der Corona-Verordnung Schule verpflichtet Sie dazu, schriftlich zu er-
klären, dass nach Ihrer Kenntnis keiner der Ausschlussgründe vorliegt und Sie die 
genannten Verpflichtungen erfüllen.   
 
 

 
 

 
Name, Vorname des Kindes 
 

 

 
Geburtsdatum 
 

 

 
Klasse 
 

 

 
 
 
 
 
 
   

Ort, Datum  
 

 Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 
 

Name, Vorname

Geburtsdatum

Klasse

Ort, Datum


