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Einführung
Das Wohlergehen unserer Schüler und Mitarbeiter ist von größter Bedeutung. Unsere
Schule hat wichtige Gesundheitsmaßnahmen eingeführt, um das Risiko einer
Virusübertragung zu verringern. Seien Sie versichert, dass wir umsichtige Schritte
unternommen haben, um Ihnen und Ihrer Familie ein sicheres und erfolgreiches Schuljahr
zu ermöglichen.
Dieses Dokument ist ein Leitfaden für Protokolle und Verfahren, die für alle Mitglieder der
Gemeinschaft gelten, einschließlich Eltern, Schüler, Lehrer und sonstiges Personal. Wir
werden die baden-württembergischen COVID-19 Richtlinien befolgen.
Die Umstände sind ständig in Bewegung; wir bitten Sie, alle Hinweise zu lesen und alle
Verfahren zur Verringerung der Virusübertragung zu beachten.
Etwaige Änderungen der Leitlinie werden vom Sekretariat und den Koordinatoren bekannt
gegeben. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Mitarbeit und Hilfe in diesen
herausfordernden Zeiten.

Häufig gestellte Fragen
1. Wir waren im Urlaub; müssen wir in Quarantäne?
Dies hängt davon ab, wohin Sie gereist sind, da sich die Situation ständig ändert. Bitte
informieren Sie sich auf der Website der Regierung über die Reisehinweise und teilen
Sie uns alle Pläne für Reisen in Gebiete mit hohem Risiko mit.
2. Wer entscheidet, ob die Schule geöffnet bleibt?
Die Schule halt sich an die Vorgaben der Deutschen Regierung in Bezug auf
Schulschließungen.
3. Habe ich die Wahl, mein Kind in die Schule zu schicken oder von Hause aus zu
lernen?
Wir haben 3 Lernmodelle, um die von der Regierung festgelegten Anforderungen zu
erfüllen. Sollte die Schule gezwungen sein, zu schließen, würden wir uns mit dem
Gesundheitsministerium beraten und die entsprechenden Vorschriften erfolgen. Es
werden Lernvorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass die Schüler weiterhin
arbeiten können. Derzeit besteht für alle Schüler die Schulpflicht.

1

1.1 KOMMUNIKATION
Wir überprüfen die COVID-Situation täglich, und etwaige Änderungen werden weiterhin über
das Schulsekretariat kommuniziert. Wenn Sie weitere Fragen haben, können sie einen
Termin mit Herrn Neßler- Mannan vereinbaren.
Wir sind der Meinung, dass es wichtig ist, die veröffentlichen Richtlinien zu befolgen und
gegenüber den Eltern transparent zu handeln.

1.2 ANWESENHEITSPFLICHT
Wenn die Schule geöffnet ist und die deutsche Regierung keine
Anwesenheitsbeschränkungen verhängt hat, wird von allen Schülern erwartet, dass diese
am Unterricht teilnehmen. Sollten Quarantäne- der Visakomplikationen auftreten, die Ihre
Ankunft nach einem Urlaub verzögern könnten, werden wir von Fall zu Fall zusätzliche
Online Unterstützung anbieten. Bitte beachten Sie, dass dies die Anwesenheit im
Klassenzimmer und in der Schulgemeinschaft nicht ersetzen kann.

1.3 SPORT
Wir glauben, dass körperliche Aktivitäten ein wichtiger Teil des akademischen Lebens sind.
Der Sportunterricht wird im Turnzentrum in Kirchheim fortgesetzt, bis andere Anweisungen
erteilt werden. Wir werden weiterhin die Hygienerichtlinien befolgen – Tragen von Masken,
körperlicher Abstand und regelmäßiges Händewaschen. Gegeben falls werden wir uns an
klare Richtlinien halten, die Sie hier finden können.

1.4 KONTINUUM DES LERNENS
Die aktuelle Pandemie wird das Lernen der Schüler an der Internationalen DAI-Schule nicht
unterbrechen. Die Schule bietet ein kontinuierliches Lernprogramm an, das Lernen vor Ort.
Kontinuierliches Lernen und Fernunterricht umfasst.

1.5 LEARNMODELLE
Es war großartig, dass wir das Schuljahr und unser erstes gemeinsames Jahr ohne
Unterbrechung beginnen konnten. Je nach den Empfehlungen der Regierung werden wir als
Schule im kommenden Schuljahr möglicherweise fließend zwischen diesen Lernmodellen
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wechseln müssen. Seien Sie versichert, dass die Kontinuität des Lernens und der
Schülerentwicklung in allen Szenarien Priorität hat.
Wir haben drei mögliche Lernmodelle entwickelt, um alle zukünftige Herausforderungen zu
meistern
1.

In der Schule
Alle Studierenden kehren in den vollen Lehrbetrieb zurück und
müssen weniger Einschränkungen hinnehmen.

2.

Gemischt
Es sind weniger Schüler gleichzeitig in der Schule anwesend, wobei
der Online- Fehrnplan (DLP) für einige oder alle Schüler weiterläuft.

3.

Plan für Fernunterricht
Im unglücklichen Fall eines lokalen oder nationalen Anstiegs der
Infektionsrates, der dazu führt, dass Baden-Württemberg gezwungen
ist, Schulen zu schließen, wird der Fernunterrichtplan für die Schüler
eingeleitet. Wenn eine Quarantäne für eine Klasse oder eine große
Gruppe des Jahrganges erforderlich ist, wird der DLP für diese
Gruppe bereitgestellt.

Der Fernunterichtsplan
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1.6 BETRETEN DES GEBÄUDES
Gemäß den staatlichen Richtlinien bitten wir darum, dass das Abholen und Bringen der
Schüler außerhalb des Schulgebäudes erfolgt. Das Personal ist morgens immer anwesend,
um die Familien zu begrüßen. Wenn Eltern das Gebäude betreten müssen. Bitten wir Sie
eine Maske zu tragen und sich im Schulgebäude nicht länger aufzuhalten als nötig.

1.7 HYGIENE
Wir haben die Reinigung häufig genutzter Oberflächen und gemeinsam genutzter Räume
während des Schulaltages verstärkt.
Alle Mitglieder der Schule sollten sich regelmäßig die Hände waschen, insbesondere nach
dem Kontakt mit gemeinsam genutzten Gegenständen oder Oberflächen, im Sportunterricht
und vor dem Pausenbrot und dem Mittagessen. In allen Klassenzimmern gibt es mehrere
Handdesinfektionsstationen, die Schüler und Erwachsene den ganzen Tag über benutzen
sollen.
Die Fenster werden häufig geöffnet, sowohl währen als auch zwischen den
Unterrichtsstunden, um die natürliche Belüftung der Innenräume zu verbessern. Auch die
Türen der Klassenzimmer sollten nach Möglichkeit offen bleiben. Um die Belüftung zu
verbessern. Es versteht sich jedoch von selbst, dass einige Unterrichtsstunden und andere
Aktivitäten es erforderlich machen können, die Türen und Fenster zeitweise zu schließen.

1.8 MASKEN
Ab der ersten Klasse ist das Tragen von Gesichtsmasken beim Sitzen im Unterricht
vorgeschrieben. Die einzige Ausnahme ist, wenn die Schüler während der Pause und des
Mittagessen sitzen und essen. In Übereinstimmung ist ein staatlichen Richtlinien müssen
alle Schüler (sowie die Lehrkräfte und das Hilfspersonal) während des Schulbesuchs eine
FFP2 oder eine chirurgische Maske tragen (es sei denn, sie sind medizinisch davon befreit).

1.9 ESSEN
Die Kinder bleiben während des Mittagessens, das im Speisesaal, in den Klassenzimmern
oder im Freien staatfinden kann, in ihren Klassenräumen. Wir werden vorrangigen
Speisesaal nutzen, aber wenn zusätzliche Einschränkungen gelten, können auch andere
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Räume genutzt werden. Wie immer werden die Eltern über alle Änderungen informiert.

1.10 MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST
Die baden- württembergische Landesregierung hat Protokolle über die Nutzung von
Einrichtungen für Lehrplanaktivitäten wie Musik, Band, Chor, Schauspiel und Tanz
entwickelt. Die Internationale DAI Schule wird ihre Veranstaltungen und Aktivitäten so
anpassen, dass sie mit diesen Richtlinien in Einklang stehen.

1.11 KÖRPERLICHE DISTANZIERUNG
Es hat sich gezeigt, dass körperlicher Abstand ein wirksames Mittel ist, um die Verbreitung
des Covid-19 Virus einzudämmen. Wann immer es möglich ist, werden Schüler und
Erwachsene aufgefordert, in der Schule einen Abstand von 1,5 Metern einzuhalten.

1.12 BETREUUNG
Wir sin davon überzeugt, dass unsere Schüler von kleinen Klassengrößen und
Teamteaching – Lernepisoden profitieren. Wir glauben, dass unser Unterrichtsmodell
aufgrund des hohen Schüler-Lehrer -Verhältnisses robust gegenüberexternen
Veränderungen ist. Sollte der Unterricht aufgrund von Qurantänebestimmungen nicht
stattfinden können, werden wir alle Möglichkeiten ausloten, den Unterricht fortzusetzen, und
die Eltern werden umgehend informiert, damit Sie sich auf weitere Störungen vorbereiten
können.

1.13 TESTING
Alle Schüler, Lehrkräfte und Hilfskräfte müssen dreimal pro Woche einen Schnelltest
machen. Die Schüler müssen den Test zu Hause durchführen und die Eltern müssen das
Formular unterschreiben, um zu bestätigen, das die Schüler getestet wurden und der Test
negativ war. Sollte ein Schüler nicht getestet worden sein, wird die Schule ihn testen – bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass dies wertvolle Zeit in Anspruch nimmt, die wir von
unseren morgendlichen Ritualen im Klassenzimmer abziehen.
Die Ratschläge für geimpfte Schüler werden ständig aktualisiert; etwaige Änderungen
werden umgehend mitgeteilt.
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1.14 REISEN UND QUARANTÄNE
Angesichts des regen internationalen Reiseverkehrs, der in unserer Gemeinschaft häufig
stattfindet, müssen wir sorgfältig abwägen, wie sich Auslandsreisen auf den Zugang eines
Schülers oder einer Familie zur Schule auswirken können. Bitte informieren Sie sich
regelmäßig auf Website der Regierung über Reisehinweise und planen Sie alle
Auslandsreisen unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf den Schulbetrieb.

1.15 VALUABLE RESOURCES
Pandemie- und medizinische Informationen

Coronavirus – Dashboard des Robert Koch-Instituts
Robert Koch Institut Coronavirus Zusammenfassung
Robert Koch Institut Informationen über internationale Risikogebiete
Robert Koch Institut Überblick über die Verwaltung und Verfolgung von
Direktkontakten (DE)
Weltgesundheitsorganisation Coronavirus
Website der Regierung mit Reisehinweisen
COVID – Beratung der deutschen Regierung

Resources, die Kindern helfen, die Pandemie zu verstehen:
Brainpop: Coronavirus
Child Mind Institute: Talking to Kids about the Coronavirus Crisis
PBS: How to talk to your kids about coronavirus
Checker Tobi: Virus explanation video
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