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Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 

Hinweise zum Schulbetrieb ab 13. September 2021 

Mannheim, 08.09.21 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,  

das Schuljahr 21/22 steht in den Startlöchern. Wir möchten euch/Ihnen hiermit Informationen 

zum Schulstart zukommen lassen. Sicherlich ist das ein oder andere auch schon aus den 

Medien bekannt.  

Es hat sich einiges getan über den Sommer – der 2. Biologiesaal wurde umgebaut zum 

Mulitfunktionsraum, in der alten Mensa sind 2 Klassenräume entstanden. Außerdem wurde 

die „Außenstelle“ in M4,10 komplett renoviert und steht nun für die beruflichen Schulen als 

Schulstandort zur Verfügung. Es wurden 10 Luftfiltergeräte angeschafft, die nun in schlecht zu 

lüftenden Räumen installiert werden. Auch sind in den meisten Zimmern die CO2-Ampeln nun 

einsatzbereit, die anderen Räume folgen in den nächsten Tagen.  

Den internen Bereich der Homepage erreichen Sie mit dem Kennwort dKP21! 

Die Überarbeitung ist noch nicht abgeschlossen, daher bitten wir um Verständnis, wenn noch 

nicht alle Inhalte verfügbar sind.  

Wir freuen uns, dass 8 neue Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst am Kurpfalz starten.  

Weitere Informationen zu Terminen und Elternabenden erhalten Sie in den nächsten Tagen.  

Nun wünschen wir allen Schüler*innen einen guten Start und alles Gute für das kommende 

Schuljahr. 

Viele Grüße 

 

Das Schulleitungsteam  

 

1. Fortbestehende Schutzmaßnahmen 
 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 

Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch 

indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der 

Augenbindehaut in Kontakt kommen.  

 

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: 

 

• Inzidenzunabhänge Maskenpflicht: Es herrscht in den Gebäuden und Klassenzimmern 

eine Maskenpflicht (OP-/FFP2-Masken).  

o Folgende Ausnahmen:  

▪ Im fachpraktischen Sportunterricht 
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▪ Im Unterricht in Gesang und Blasinstrumenten 

▪ Beim Essen und Trinken 

▪ In den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude (dabei muss das 

Abstandsgebot eingehalten werden) 

 

• Empfehlung des Abstandsgebots: Die Lehrkräfte, Eltern, Beschäftigten und andere 

Erwachsene haben in den Schulen untereinander das Abstandsgebot von 1,50 m 

einzuhalten.  

Zu den und zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot nicht. Für sie 

ist es besonders wichtig, die im Weiteren dargestellten Hygienemaßnahmen einzuhalten 

und umzusetzen, um das Infektionsrisiko dadurch zu reduzieren.  

 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 

Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines Mund-Nasen-Schutz, nach dem 

Toiletten-Gang, vor und nach dem Sportunterricht) durch 

o a) regelmäßiges Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 

Sekunden (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen ) oder, 

wenn dies nicht möglich ist,  

o b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, 

wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss 

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis 

zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. 

Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html). Hand-

Desinfektionsmittel steht an den Eingängen sowie in den Klassenzimmern zur 

Verfügung.  

 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 

zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

• Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.  

• Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.  

• Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

 

2. Toiletten 

Die angegebene Anzahl an den Türen ist zu beachten. Die Schilder „Frei – Besetzt“ müssen 

verwendet werden. Es ist auf den Mindestabstand zu achten.  

 

3. Raumhygiene: Klassenräume, Fachräume und Flure  

Nach wie vor muss alle 20 Minuten gelüftet werden bzw. nach Warnung durch die C02-

Ampeln. Auch wenn mobile Luftfiltergeräte in den Räumen vorhanden sind, bleibt die 

Verpflichtung zum Lüften bestehen.  

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen
https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/desinfektionsmittel.html


3 
 

 

4. Testungen 

Es gilt weiterhin die bisherige Testpflicht für die Teilnahme am Unterricht. Wir testen vorerst 

montags und donnerstags und ab dem 27.09.21 dreimal die Woche. Ausgenommen davon 

sind immunisierte Personen (also geimpfte und genesene Personen). Dies muss bei der 

Klassenlehrkraft einmalig nachgewiesen werden und wird dann dokumentiert.  

Es wird keine Bestätigung über einen negativen Schnelltest seitens der Schule mehr 

ausgestellt. Schüler*innen mit Schülerausweis bzw. MaxxTicket können dies als Nachweis 

verwenden.  

 

5. Was gilt bei einem positiven Coronafall? 

Ab sofort gibt die Corona-Verordnung vor, dass eine Absonderungspflicht für „enge 

Kontaktpersonen“ nicht automatisch gilt. An diese Stelle rückt eine Verpflichtung zur täglichen 

Testung mittels mindestens Schnelltest an 5 aufeinanderfolgenden Schultagen.  

 

6. Mensa-Betrieb  

Wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin mit Herrn Frontzek und ratzfatz-Catering 

zusammenarbeiten können.  

Für unseren Schulbetrieb als Ganztagsschule ist es sehr wichtig, dass die Schüler*innen gut 

verpflegt werden und dadurch auch über den ganzen Tag konzentriert und lernfähig sind.  

Es wird ab Dienstag, 14.09. einen Mittagstisch geben. Es werden täglich zwei Speisen 

angeboten. Ein Getränk kann auch über die MensaMax-App mitbestellt werden. Offene 

Getränke sind derzeit leider nicht möglich.  

Der Mittagstisch MUSS unbedingt vorbestellt werden. Ohne Vorbestellung gibt es KEIN 

Mittagessen.  

Zudem MUSS das Essen bargeldlos mit der Karte bezahlt werden. Barzahlung ist NICHT 

möglich. Bitte beachten Sie, dass am Automaten im Altbau Geld eingezahlt werden kann. 

Essensbestellungen sind noch am Vorabend möglich.  

Die 5. - 7. Klassen sind in verschiedene Essenzeiten mit den Lehrkräften eingeteilt. Diese sind 

einzuhalten.  

 

Die Schüler*innen der höheren Klassen können in den großen Pausen um 11.25 Uhr und 

13.20 Uhr an den gekennzeichneten Plätzen essen.  

Die Schüler*innen dürfen nur am Platz die Maske abnehmen.  

Der Pausenwagen ist weiterhin in Betrieb.  
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Weitere wichtige Informationen:  

• Berufsorientierungsmaßnahmen sind gestattet.  

• Am Donnerstag und Freitag, 23./24.09. findet die Lions-Quest-Fortbildung bei uns im 

Haus statt. Daran nehmen die Klassenlehrkräfte der 5. - 8. Klassen teil. 

(https://www.lions-quest.de) 

An diesen beiden Tagen endet der Schultag bereits um 13.20 Uhr, eine 

Betreuung für Klasse 5 - 7 bis 15.30 Uhr ist möglich nach Anmeldung unter 

info@daskurpfalz.de . 

 

 
Folgende Einteilung ist geplant: 

 

Donnerstag, 23.09. Freitag, 24.09. 

Klasse 8, 9, 10 auf Wandertag Klasse 5, 6, 7,11 auf Wandertag 

Klasse 5, 6, 7, 11 Digital-Tag in der 
Schule  

Klasse 8, 9, 10 Digitaltag in der Schule  

 
Weitere Informationen folgen durch die Fachlehrkräfte in der 1. Schulwoche.  

 

• Aus organisatorischen Gründen haben wir eine strukturelle Änderung der 

Stundenpläne vorgenommen. Daher ist nicht mehr automatisch der 

Mittwochnachmittag unterrichtsfrei.  

• Für die Klassen 5 - 7 wird täglich bis einschließlich der 8. Stunde eine Betreuung 

angeboten, auch in der 1. Stunde sofern erforderlich ist eine Betreuung 

gewährleistet. Eine Anmeldung (bzw. Abmeldung / Entschuldigung) ist 

zwingend erforderlich unter info@daskurpfalz.de   

 

• Förderkurse finden ab Oktober statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennen Sie schon unseren Instagram 

Account?  

@dasKurpfalz.Mannheim 

https://www.lions-quest.de/
mailto:info@daskurpfalz.de
mailto:info@daskurpfalz.de

