
 

Informationen zum Unterricht nach den Sommerferien 

 

Der Regelbetrieb an der ASS wird gemäß der Corona-Verordnung Schule wieder aufgenommen. 
 
Bitte beachten Sie folgende Regeln: 
- Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts in der gesamten Schule und auf dem Außengelände 

(Ausnahme: Raucherbereich). 
- gründliches Händewaschen 
- Husten- und Nießetikette einhalten 
- regelmäßiges Lüften der Räume - mindestens nach 45 Minuten Unterricht bei voll 

geöffnetem Fenster 
- Außerhalb vom Klassenzimmer den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

einhalten  
 

Vom Schulbesuch oder Betreten der Schule ausgeschlossen sind Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer oder sonstige Personen, 
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit 

einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
2. die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. Solche Symptome 

sind: 
a. Fieber ab 38°C, 
b. trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht, wie z. B. Asthma), 
c. Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines 

Schnupfens). 
3. Die innerhalb der letzten beiden Wochen in einem Corona-Risikogebiet waren und für die 

kein negativer Corona-Test vorliegt. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler müssen bis zum zweiten Schultag eine schriftliche Erklärung 
bzgl. Covid19-Symptome/-Infektion und Rückkehr aus einem Risikogebiete abgeben. 

Ab dem 14. September 2020 gilt die neue Corona-Verordnung-Schule, die vorschreibt, dass 
Schülerinnen und Schüler die Schulen nur betreten dürfen, wenn Sie eine entsprechende 
Erklärung vorlegen, aus der hervorgeht, dass Sie –   
- aktuell weder infiziert sind bzw. entsprechende Symptome aufweisen 
- in den letzten zwei Wochen keinen unmittelbaren Kontakt zu Infizierten hatten 
- in den letzten beiden Wochen in keinem Risikogebiet waren. Dann beachten Sie 

folgendes: 
Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten müssen bei Einreise einen negativen Test 
vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Der Test kann auch im Ausland 
(Risikogebiet) gemacht werden. Das Testergebnis muss (!) in schriftlicher Form in 
Deutsch oder Englisch vorgelegt werden, ein Nachweis auf dem Handy ist nicht gültig. 
Des weiteren – und das wird oft vergessen oder nicht gewusst – müssen sich die 
Einreisenden aus einem Risikogebiet trotz negativem Test bei dem jeweils zuständigen 
Ordnungsamt melden (bei der Wohnsitzgemeinde/Stadt). Ansonsten kann ein Bußgeld 
verhängt werden, im schlimmsten Fall kann ein strafrechtliches Verfahren daraus 
entstehen (bei weiteren Ansteckungen). 

Bitte bringen Sie das ausgefüllt Formblatt am ersten Schultag in die Schule mit und geben Sie es 
bei Ihrem Klassenlehrer ab. 
 
 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQ+Corona
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


 
Anreise zur ASS mit Bus/Zug/PKW/Fahrrad: 
Die Ankunft am Berufsschulzentrum entzerren wir gut, wenn Sie bei individueller Anreise (z.B. 
Fahrrad, Auto) nicht erst kurz vor Unterrichtsbeginn kommen. Gehen Sie sofort in ihr 
Klassenzimmer, wir schließen die Klassenzimmer frühzeitig auf. 
 
Für alle Schülerinnen und Schüler die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren gilt: 
- Das Landratsamt hat an stark frequentierten Strecken zusätzliche Busse einplanen lassen. 
- Die Buslinie aus dem Zabergäu, die morgens um kurz vor 8 direkt zum 

Kreisberufsschulzentrum fährt und kurz nach 13 Uhr wieder zurück, wird um einen Bus 
verstärkt. 

- Die Stadtbahnlinie soll durch zusätzliche Busse (wie beim Schienenersatzverkehr wenn die 
Strecke blockiert wäre) entlastet werden.  

 
Bitte nutzen Sie auch die zusätzlichen Angebote. Fahren also beispielsweise zwei Busse 
hintereinander, dann verteilen Sie sich bitte auch auf die beiden Busse, denn das ist der Sinn der 
Sache: Abstand halten wird so eher möglich. 


