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INFORMATIONSBRIEF vom 16. Oktober 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
ab dem kommenden Montag wird eine neue Corona-Verordnung Schule gelten – die offizielle Bestätigung 
hierzu ging uns erst am Freitagnachmittag zu: 
 
Die Maskenpflicht außerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräume bleibt unverändert. Alle Personen, die 
sich auf den Verkehrswegen im Schulgebäude aufhalten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
 
Für Schüler*innen der Klassen 5-10 und VKL-S gilt die Maskenpflicht nur beim Bewegen im Raum. Sitzen 
die Schüler*innen im Klassenzimmer oder Betreuungsraum am Platz oder stehen sie, ohne sich 
fortzubewegen, gilt keine Maskenpflicht. Umgekehrt gilt somit: Bewegen sich die Schüler*innen, z.B. von 
einem Sitzplatz zu einem anderen oder zur Tafel, gilt die Maskenpflicht.  
 
Für Schüler*innen der Klassen 1-4 und VKL-P gilt grundsätzlich keine Maskenpflicht im Klassenzimmer bzw. 
Betreuungsraum. 
 
Die Maskenpflicht besteht für Lehrkräfte und weitere am Unterricht mitwirkende Personen nicht, solange 
sie den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Für sonstige Personen (die also weder Schüler*innen, 
betreute Kinder oder am Unterricht mitwirkende Personen sind) gilt eine generelle Maskenpflicht auch im 
Klassenzimmer.  
 
Selbstverständlich dürfen auf freiwilliger Basis auch weiterhin Masken in den Klassenzimmern und 
Betreuungsräumen getragen werden. 
 
Würde das Infektionsgeschehen so ansteigen, dass die sog. „Alarmstufe“ ausgerufen wird, gilt die 
Maskenpflicht auch wieder generell im Klassenzimmer- und Betreuungsraum. Hier warten wir auf die 
Ansage unseres zuständigen Gesundheitsamtes. 
 
Tritt eine Infektion mit dem Coronavirus in der Klasse, Lern- oder Betreuungsgruppe auf, gilt für die 
Mitschüler*innen sowie die Lehrkräfte dieser Klasse oder Gruppe eine Maskenpflicht im Klassen- oder 
Betreuungsraum für die Dauer von fünf Schultagen (analog zur täglichen Testung).  
 
Darüber hinaus möchten wir Sie noch hierüber informieren: 
 
Sportunterricht findet weiter ohne Maske statt. 
Nach dem Schwimmunterricht wird weiterhin auf das Föhnen verzichtet, da dies mit einer Durchmischung 
der Kohorten verbunden wäre. Zudem verbreiten sich dabei die Aerosole besonders stark. Da die Haare 
somit nur mit dem Handtuch getrocknet werden, benötigen die Schüler*innen auf jeden Fall eine warme 
Mütze. 
 
Weiterhin ist es aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen notwendig, Teile der Schul- und Hausordnung 
auszusetzen. So müssen alle Kinder in den Pausen die Gebäude verlassen und sich in einem Ihnen 
zugewiesenen Pausenbereich aufhalten. Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind sich in den kommenden 
Monaten entsprechend kleidet. 
Um in dieser Zeit größere Ansammlungen zu vermeiden, lassen wir Toilettengänge auch während der 
Unterrichtszeit zu. Auch Getränke kaufen und Flaschen auffüllen können die Kinder teils während dieser 
Zeit. Bitte machen Sie Ihren Kindern bewusst, dass diese Vorgehensweisen dem Infektionsschutz 



geschuldet sind und nicht ausgenutzt werden sollten, da auch bei kurzfristiger Abwesenheit im Unterricht 
manchmal Rückstände entstehen. 
 
In den Schulgebäuden sammeln sich etliche Fundsachen. Diese sind unter der Treppe im Eingangsbereich 
des Rektoratsgebäudes sowie im Zugang zu den Kellerräumen im Backsteingebäude zu finden. Unser 
Hausverwalter Herr Yigit wird vor jedem Ferienabschnitt diese Fundsachen entsorgen (auch demnächst in 
den Herbstferien!). 
 
Sollten Sie Ihr Kind der Sekundarstufe von der Mittagspause abgemeldet haben, so haben Sie schriftlich 
versichert, dass Ihr Kind sich in dieser Zeit daheim aufhält. Wir beobachten regelmäßig, dass 
Schüler*innen, die abgemeldet wurden, sich in Betzingen aufhalten, einkaufen und leider manchmal auch 
Müll nicht entsorgen. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall dafür die Aufsicht für Ihr Kind tragen. 
 
Unser Schulmanagementsystem Edupage wird zwischenzeitlich auch von vielen Eltern genutzt. Zugang zum 
System erhalten Sie sowohl über die FHG-Website als auch die App – diese ermöglicht Ihnen einerseits die 
mobile Kommunikation als auch die umgehende Zustellung von Informationen insbesondere zum 
Vertretungsplan. Bitte beachten Sie hierzu auch den Infobrief im Downloadbereich. 
Nutzen Sie Edupage von nun an gerne zur Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften 
über die Benachrichtigungsfunktion. Weitere Informationen und Hilfestellungen 
erhalten Sie, wenn Sie dem QR-Code folgen. 
Sollten Schwierigkeiten und weitergehende Fragen auftreten oder Sie noch kein Konto 
haben – von einigen Eltern liegt uns noch keine E-Mail-Adresse vor – wenden Sie sich 
bitte direkt an Herrn Vogt: per Edupage oder an frank.vogt@fhg-betzingen.de. 

 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
Daniela Halder, Frank Vogt und Anja Weiblen 


