
OSTALBKREIS 

Londrofsomt Ostolbkreis · 73428 Aalen 

An die 
Schülerinnen und Schüler 
der Schulen des Ostalbkreises 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

LANDRAT 

Klaus Pavel 

Aalen, 28. April 2020 

der Wiederbeginn des Unterrichts in Zeiten von Corona stellt uns alle vor besondere Her
ausforderungen. Dennoch ist es ein gutes Zeichen, dass wir den Unterricht wieder aufneh
men und die Lehrerinnen und Lehrer Sie gut auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten 
können. 

Damit dies für den Start, aber auch für die weiteren Wochen und Monate gut gelingen kann 
bitte ich Sie folgende Verhaltensregeln auf dem Weg zur Schule und zum Unterricht und 
vor allem auf dem Schulgelände einzuhalten: 

1. Der Ostalbkreis als Schulträger stellt Ihnen und der Lehrerschaft einen wiederverwendba
ren Mund- und Nasenschutz zur Verfügung. Dieser Mund- und Nasenschutz ist waschbar
und kann daher mehrfach getragen werden. Bitte tragen Sie unbedingt zu Ihrem eigenen
Schutz und Schutz Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler sowie der Lehrerschaft und Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter der Schulen den Mund- und Nasenschutz auf dem Schulge
lände, im Schulgebäude, im Bus und auf dem Weg vom Bus zum Schulgelände. In den
Klassenzimmern kann der Schutz abgenommen werden, sofern der Mindestabstand ein
gehalten werden kann. Bei Arbeiten in Werkstätten o.ä. kann womöglich dieser Mindest
abstand nicht eingehalten werden, tragen Sie dann bitte den Mund- und Nasenschutz,
sobald Sie die Lehrerinnen und Lehrer darum bitten.

2. Da weiterhin die Abstandregelungen gelten, ist der Mindestabstand von 1,5 m auf dem
Schulgelände einzuhalten. Dies gilt sowohl an den Bushaltestellen, als auch für den Weg
vom Parkplatz oder von der Bushaltestelle zum Schulgelände, auf dem Pausengelände als
auch im Schulgebäude selbst. Da dies in den Gängen und vor allem in und vor den Toi
letten nicht immer einfach sein wird, bitte ich Sie um verantwortliches Verhalten.
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3. Die Mensa bzw. die Cafeteria wird geöffnet werden. Hier können Sie kleine verpackte
Speisen und Getränke erwerben. Wir werden auch sicher stellen, dass die Getränkeau
tomaten immer ausreichend befüllt sein werden.

4. Bitte beachten Sie unbedingt die Einbahnregelungen auf den Gängen, soweit diese an
gebracht wurden und halten Sie sich an diese Wegeregelungen.

5. Wir werden an den Schulen ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Bitte
desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Schulgebäudes. Nach wie vor gilt, und
hier bitte ich Sie eindringlich um Beachtung, dass regelmäßiges Händewaschen mit Seife
sehr wichtig ist. Hierfür stehen in den Toiletten und auch in den Klassenzimmern Seife
und Einmal-Papierhandtücher zur Verfügung. Sollte in manchen Klassenzimmern kein
Waschbecken vorhanden sein, werden wir alternativ Desinfektionsmittelspender zur Ver
fügung stellen.

6. Der Ostalbkreis als Schulträger wird dafür Sorge tragen, dass die vom Kultusministerium
Baden-Württemberg aufgestellten Hyg ienevorsch riften eingehalten werden. 1 nsbesondere
werden wir darauf achten, dass eine tägliche Reinigung des Schulgebäudes durch einen
Reinigungsdienst erfolgt. Allerdings bitte ich Sie, liebe Schülerinnen und Schüler um Mit
hilfe bei der Reinigung der Arbeitsplätze. Hier werden wir Ihnen Flächenreinigungsdesin
fektionstücher zur Verfügung stellen, damit Sie bei Platzwechsel oder Beendigung des Un
terrichts Ihren Schreibtisch und Stuhl abwischen können. Für Ihre Unterstützung darf ich
mich jetzt schon herzlich bedanken.

7. Sollten Sie sich nicht gesund fühlen, Fieber oder auch Erkältungssymptome haben, so
bleiben Sie bitte zuhause.

Ich danke Ihnen sehr für Ihr Verständnis und das Einhalten der Verhaltensregelungen. Nur 
so können wir gemeinsam den Unterricht und für Sie somit eine gute Prüfungsvorbereitung 
gewährleisten. 

Für Ihre anstehenden Prüfung·en wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Gr
„ fAn 

�(tut� 
Klaus Pavel 
Landrat 




