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Heidenheim, den 22.10.2020 

***  FAQ Corona  *** 
 

 

 * Müssen die Kinder nach den Herbstferien wieder eine Gesundheitsbestätigung 
abgeben? 

Ja, das ist in der Corona-Verordnung Schule vorgesehen. Aufgrund der Erfahrungen 
in den Sommerferien, als das Ministerium sehr kurzfristig noch ein verändertes Formu-
lar veröffentlichte, wollten wir zunächst noch abwarten. Da nun jedoch nichts kam, wer-
den am Freitag die entsprechenden Formulare des Kultusministeriums an die Kinder 
ausgeteilt. Zudem sind diese auch auf unserer Homepage verlinkt. 

Wie nach den Sommerferien müssen diese dann am ersten Unterrichtstag abgegeben 
werden. Spätestens wenn sie am zweiten Tag noch nicht da sind, werden wir sie tele-
fonisch bei den Eltern anmahnen und die Kinder gegebenenfalls auch nach Hause 
schicken müssen. 

 

* Darf auch jetzt in der erhöhten Pandemiestufe der Sportunterricht stattfinden? 
 
Ja. Der Sportunterricht darf regulär stattfinden und muss es streng genommen auch. 
Im Sportunterricht muss laut Verordnung auch kein Mund-Nasen-Schutz getragen wer-
den. Verzichtet werden muss lediglich auf Aktivitäten, „die einen unmittelbaren Körper-
kontakt notwendig machen“. Auf Nachfrage des Schulamtes erläuterte das Ministerium, 
dass das auch die gängigen Ballsportarten keinesfalls ausschließe. Dabei solle aber 
auf Spiel- und Übungsformen geachtet werden, bei denen ein Körperkontakt vermie-
den werden kann. 

 

* Können die Berufspraktika an der Real- und der Werkrealschule stattfinden? 

Theoretisch ja. In der Praxis ist es derzeit aber kaum möglich, ausreichend Praktikums-
plätze zu finden, da viele Arbeitgeber (u.a. die Stadt Heidenheim und nahezu der ge-
samte soziale Bereich) derzeit keine Praktikanten annehmen. Wir werden daher vorerst 
keine Praktika veranstalten und gegebenenfalls im Frühjahr/ Sommer die dann vorherr-
schende Situation in Augenschein nehmen. 
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* Wer muss in welchen Situationen Maske tragen? 

Seit dem 19. Oktober gilt ab Klasse 5 auch eine Maskenpflicht für den gesamten Schul-
tag inklusive dem Unterricht. Essen und Trinken an einem festen Platz ist jedoch na-
türlich auch weiterhin ohne Maske möglich. Zudem darf nun in den Hofpausen außer-
halb des Schulgebäudes die Maske abgenommen werden, solange ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern eingehalten wird. Auch in Prüfungen muss keine Maske getragen 
werden. 

Sollten Kinder mit der Maske Kopfschmerzen oder Übelkeit entwickeln, ist es aus-
nahmsweise möglich, diese beispielsweise zum Durchschnaufen ohne Maske für einen 
gewissen Zeitraum ans geöffnete Fenster zu setzen. Das Schulamt betont aber, dass 
das eine absolute Ausnahme sein sollte. 

Für die Grundschule gilt keine generelle Maskenpflicht. Wir bitten aber die Kinder und 
deren Lehrkräfte dennoch, wie bisher auf den Begegnungsflächen außerhalb des Klas-
senzimmers einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

* Kann man sich von der Maskenpflicht befreien lassen? 

Eine Entbindung von der Maskenpflicht ist nach §3 Abs.2 (2) der derzeit gültigen 
Coronaverordnung nur dann möglich, wenn das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 
aus medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist, beispiels-
weise wenn es behinderungsbedingt nicht möglich ist, „wobei die Glaubhaftmachung 
gesundheitlicher Gründe in der Regel durch eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen 
hat“. Dieser Nachweis muss bei der Schulleitung vorgelegt werden. 

Diese Regelung hat auch in der nun erhöhten Pandemiestufe Bestand. 

 

* Müssen Kinder ohne Maske unterrichtet werden? 

Haben Kinder eine von der Schulleitung anzuerkennende Befreiung von der Masken-
pflicht, so dürfen diese selbstverständlich ganz normal am Unterricht teilnehmen. Wei-
gern sie sich ohne eine entsprechende Befreiung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tra-
gen, bleibt die Schulpflicht dennoch bestehen und es kann daher kein Betretungs- oder 
Teilnahmeverbot geben. Die Schule muss dann jedoch über pädagogische Maßnah-
men beginnend bei einem Gespräch bis hin zu den Maßnahmen des §90 auf diesen 
Schüler einwirken. 
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* Können Eltern weiterhin ihre Kinder unbürokratisch vom Präsenzunterricht be-
freien? 

Aus unserem pädagogischen Verständnis und auch aufgrund der gemachten Erfah-
rungen können wir von einer Entbindung vom Präsenzunterricht ohne triftigen Grund 
nur abraten. Das Kultusministerium spricht da auf seinen Internetseiten davon, dass 
„bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern die Erziehungsberechtigten diese auf-
grund einer relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Präsen-
zunterricht entschuldigen können. […] Ob der Schulbesuch im Einzelfall gesundheitlich 
verantwortbar ist, muss mit dem (Kinder-)Arzt geklärt werden. Dies gilt analog für 
schwangere Schülerinnen.“  

Wo es tatsächlich nicht anders geht, muss die Entbindung vom Präsenzunterricht form-
los über die Schulleitung beantragt werden. In diesem Fall würde das betreffende Kind 
aus der Ferne unterrichtet. 

 

* Wer entscheidet über Quarantäne und Fernunterricht? 

Über die Anweisung einer Quarantäne entscheidet grundsätzlich das Gesundheitsamt. 
In der Regel wird sie angeordnet, wenn aufgrund eines direkten Kontaktes zu einer 
infizierten Person der Verdacht besteht, selbst infiziert und damit potentiell infektiös zu 
sein. 

Sollte es bei einer Schülerin oder einem Schüler, einer Lehrkraft oder sonstigen Mitar-
beitern unserer Schule zu einem positiven Testergebnis kommen, werden wir vom Ge-
sundheitsamt kontaktiert. Aufgrund der Stundenpläne (unter Berücksichtigung aller 
Vertretungen), der Klassenlisten und sonstiger Begegnungsmöglichkeiten beispiels-
weise im Ganztagesbereich übermitteln wir dem Amt die Daten möglicher Kontaktper-
sonen. Dieses kontaktiert dann diese Person, um den Kontakt richtig einschätzen zu 
können. In den aktuellen Fällen waren dabei der Abstand zu der betroffenen Person, 
die ordnungsgemäße Lüftung und das Tragen einer Maske entscheidende Variablen 
bei der Entscheidung für oder gegen eine Quarantäne. Wird diese dann angeordnet, 
müssen die betreffenden Personen sich in ihrem Zuhause isolieren, um eine Anste-
ckungsgefahr auszuschließen.  

Auch wenn nicht alle Kinder einer Klasse in Quarantäne müssen, kann es vor allem 
aus unterrichtsorganisatorischen Gründen in dieser Zeit sinnvoll sein, die gesamte 
Klasse aus der Ferne zu unterrichten. Die Kinder, die nicht in Quarantäne sind, dürfen 
sich in dieser Zeit aber selbstverständlich ansonsten gänzlich frei bewegen. 
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* Wie wird der Fernunterricht organisiert? 

Hierfür gibt es ein umfassendes Konzept, dass wir zu Beginn des Schuljahres erstellt 
haben.  

Grundsätzlich läuft der Unterricht ab Klasse 5 über Moodle und unsere Schulcloud. 
Dabei ist auch auf Präsenzzeiten, beispielsweise in einer Videokonferenz oder einem 
Chat, zu achten. Zudem muss mindestens ein Teil der Aufgaben von der Lehrkraft kon-
trolliert und eine Rückmeldung hierzu gegeben werden. 

An den Grundschulen wollen wir die Fixierung auf elektronische Geräte noch nicht in 
diesem Maß fördern (ergänzend können diese Medien aber natürlich sehr sinnvoll 
sein). Hier kommen weiterhin Materialpakete mit detaillierten Arbeitsplänen, was wann 
zu erledigen ist, zum Einsatz.  

 

* Wer erteilt den Fernunterricht? 

Ist eine ganze Klasse im Fernunterricht, wird dieser in aller Regel von den angestamm-
ten Fachlehrkräften erteilt. Geht es um einzelne Schüler, die von ihren Eltern vom Prä-
senzunterricht freigestellt werden, wird diese Betreuung dagegen nach Möglichkeit 
eine Lehrkraft übernehmen, die selbst aktuell nicht für den Präsenzunterricht zur Ver-
fügung steht.  

 

* Ist die Teilnahme am Fernunterricht verpflichtend? 

Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schul-
pflicht. Eine Nichtteilnahme am Fernunterricht wird deshalb wie eine Nichtteilnahme 
am Präsenzunterricht behandelt. Sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schüle-
rinnen und Schüler sind im Fernunterricht zu den üblichen Unterrichtszeiten erreichbar. 

 

* Werden die Leistungen im Fernunterricht bewertet? 

Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht er-
bracht wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen. Dies gilt auch für den Fernun-
terricht. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, geübt oder vertieft wur-
den, können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein. 

Auch mündliche Leistungsfeststellungen im Fernunterricht sind möglich (z. B. Referat 
im Rahmen einer Videokonferenz) und können zur Notenbildung herangezogen wer-
den. 
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Schriftliche Leistungsfeststellungen (z.B. Klassenarbeiten und schriftliche Wiederho-
lungsarbeiten) sind aus Gründen der Chancengleichheit grundsätzlich im Präsenzun-
terricht zu erbringen. 

 

* Was ist, falls Kinder aufgrund fehlender technischer Ausstattung nicht am Fern-
unterricht teilnehmen können? 

Moodle lässt sich sowohl über einen PC, ein Notebook oder ein Tablet, als auch über 
ein Smartphone bedienen. In letztem Falle kann es nötig sein, Arbeitsblätter dann eben 
handschriftlich auf einem Block zu bearbeiten, abzufotografieren und es zur Kontrolle 
zurückzusenden. 

Der Anteil der Kinder, die über keines der genannten Geräte verfügen, ist vergleichs-
weise gering. Sollte das aber der Fall sein und in der Familie kein Gerät der Eltern oder 
Geschwister genutzt werden können, müssen die Eltern das der Lehrkraft rückmelden 
und gemeinsame Wege gesucht werden. 

 

* Und was ist mit Leihgeräten? 

Die Stadt Heidenheim hat aus dem „Hilfspaket“ des Bundes nun insgesamt 1000 Tab-
lets angeschafft und wird diese auf die verschiedenen Schulen verteilen. Sobald wir 
die konkrete Anzahl, sowie die Modalitäten beispielsweise in Bezug auf Haftungsfragen 
und die Wartung der Geräte kennen, werden wir die Verteilung innerhalb unserer 
Schule in die Wege leiten. 

 

 
 
 
 


