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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
da die Anzahl der Neuinfektionen im landesweiten Durchschnitt der vergangenen sieben 
Tage 35 pro 100.000 Einwohner überschritten hat, wird die Maskenpflicht durch die Corona-
Verordnung Schule in den weiterführenden Schulen (ab Klasse 5) auf die Unterrichtsräume 
ausgeweitet. (Im Main-Tauber-Kreis hat die Zahl der Coronaerkrankungen den Inzidenzwert 
50 sogar überschritten.) 
 
Das heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 die permanente Pflicht 
haben, auf dem Schulgelände und in den gesamten Schulgebäuden, auch im 
Unterrichtsraum, eine Maske zu tragen. Diese ständige Maskenpflicht gilt auch für alle 
Lehrkräfte. Ausgenommen sind die große Pause und Mittagspause, wenn der Abstand von 
1,5 Metern eingehalten wird. 
 
Für uns alle ist dies eine große Belastung, jedoch müssen wir gemeinsam diese 
Einschränkungen hinnehmen, damit sich die Pandemie nicht weiter ausweitet. Ich bitte 
deshalb um Ihr Verständnis. 
 
Neu ist ebenso, dass die Unterrichtsräume in Zeitabschnitten von 20 Minuten (Empfehlung 
Dauer: 3-5 Minuten) gelüftet werden sollen. CO2 Messgeräte werden beschafft und zeigen 
ggf. die Notwendigkeit für den Luftaustausch an. Solange es die Temperatur zulässt, sorgen 
wir sogar für eine ständige Belüftung. Je nach Wetterlage erfolgt nun die große Pause 
drinnen oder draußen. Nach den Herbstferien wird den Schülerinnen und Schülern ebenso 
die Möglichkeit geboten werden, die Mittagspause im Klassenraum zu verbringen. 
 
Toiletten sind nur von einer Person (gleichzeitig) zu betreten. Hier arbeiten wir an einer 
Lösung, dass dies bereits vor der Toilette kontaktlos angezeigt werden kann. 
 
Im Sportunterricht gilt für die Schüler der weiterführenden Schule der Mindestabstand von 
1,5m. Hier gibt es laut Gesetzgeber keine Maskenpflicht. Mit entsprechender Maske darf die 
Lehrkraft Hilfestellung leisten. 
 
Zudem ist das Betreten von Schulfremden, ausgenommen sind Jugendbegleiter und 
Förderlehrer, untersagt und kann nur durch die Schulleitung genehmigt werden. 
Kontaktieren Sie in dringenden Fällen einfach unser Sekretariat: 07930/992100. Für die 
anstehenden Elternmentorings können wir unser Videokonferenztool Teams nutzen. Die 
Mentoren werden diesbezüglich Kontakt mit Ihnen aufnehmen. 

http://www.rsboxberg.de/


 
Aufgrund der aktuellen Lage sind wir angehalten, außerunterrichtliche Veranstaltungen zu 
untersagen. Vom Kultusministerium erhielten wir die Auskunft, dass dies auch für  
berufsbildende Maßnahmen wie beispielsweise Praktika gilt. Bitte weißen Sie ggf. die Kinder 
darauf hin, ihr Praktikum abzusagen. 
 
Zwar liegt der Verkehrsbetrieb mit Bus und Bahn nicht in unserer Zuständigkeit, aber wir 
bitten Ihre Kinder darum, dass sich auch hier an die Maßnahmen gehalten wird, sodass ein 
Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen in der Schule weiterhin erfolgen kann. 
 
Immer wieder erhalten wir auch Anfragen zum Fernlernunterricht. Dieser findet natürlich im 
Lockdown oder Quarantänefall nach Stundenplan statt. Sollte es Ihrem Kind aus anderen 
Gründen nicht möglich sein, am Präsenzunterricht teilzunehmen, bitte wir um Information, 
damit wir in der entsprechenden Klasse Microsoft Teams als Videokonferenz starten können. 
Die Aufgaben/ Arbeitsblätter der Fächer werden in Teams eingestellt. Hausaufgaben 
vermerken sich die Schüler selbst (Erziehung zur Eigenständigkeit). Durch die schnelle 
Möglichkeit Mitschüler zu kontaktieren, ist es für jedes Kind aber auch möglich, diese über 
Teams schnell zu erfragen.   
Sollte Ihr Kind erkrankt sein, besteht die Entschuldigungspflicht, egal ob im Fern- oder 
Präsenzunterricht. Wenn Ihr Kind krank ist, muss es nicht am Fernlernunterricht teilnehmen. 
  
Ich weiß, dass es in der nächsten Zeit für uns alle keine leichte Zeit wird, dass immer wieder 
kurzfristige Informationen kommen werden, dass die aktuellen Situationen für uns alle eine 
ganz schöne Herausforderung sind und weiterhin sein werden.  
Ich bin mir aber sicher, dass wenn wir weiter wie bisher, besonnen und ruhig die Dinge 
angehen, uns die positive Energie und Stimmung nicht komplett nehmen lassen, dass wir 
auch das alles meistern werden. Zusammen schaffen wir das.  
 
P.S.: Bitte denken Sie daran, dass nach den Herbstferien wieder eine 
Gesundheitsbestätigung (liegt bei oder auf der Homepage zu finden) abzugeben ist. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Böhrer (Schulleiter) 


