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Lernbrücken am FSG 2020 

Informationen zu Hygiene und Abstandsregeln 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

damit die Lernbrücken in der jetzigen Situation gut durchgeführt werden können, gelten dafür             

einige Regelungen, die wir Ihnen hiermit mitteilen. Bitte thematisieren Sie diese mit Ihrem Kind. 

Zugang zum Gebäude 

Die Lernbrücken werden in unserem Nebenbau (XXL-Neubau) hinter dem Hauptgebäude          

stattfinden. Wer vom Parkplatz bzw. der Bushaltestelle “Am Leiselstein” kommt, muss um das             

Hauptgebäude rechts herumlaufen, im Nebenbau muss der untere Zugang zum Gebäude genutzt            

werden. Dort hängt auch der gültige Raumplan aus. Beim Betreten sind Ansammlungen            

unbedingt zu vermeiden. Auf den Fluren ist eine “Einbahnstraßenregelung” ausgeschildert, die           

unbedingt zu befolgen ist.  

Abstandsregeln und Mund-Nasen-Bedeckung 

Nach jetzigem Stand gilt innerhalb der Lerngruppen keine Abstandsregel. Oberste Priorität hat            

nach wie vor der Schutz der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten. Auf dem Pausenhof              

bzw. vor den Türen und in den Gängen sollte der Mindestabstand von 1,5 Meter möglichst               

eingehalten werden. Für den Weg zum Unterrichtsraum und in den Pausen müssen alle             

Lernbrückenteilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das Gleiche gilt für den Gang zur           

Toilette bzw. zum Aufenthaltsraum 022 im Untergeschoss. Im Unterrichtsraum am Platz darf            

diese abgelegt werden. In den Pausen darf die Mund-Nasen-Bedeckung z. B. zum Essen             

abgenommen werden, wenn der Mindestabstand gewahrt ist. 

Hände waschen 

Beim Betreten des Schulgebäudes müssen die Hände entweder über den Hygienespender           

desinfiziert oder mit Seife am Waschbecken im Unterrichtsraum gewaschen werden, ebenso           

nach dem Aufsuchen der Toiletten und nach den Pausen. 

 

Ansonsten gelten die üblichen Regeln, vor allem dass Kinder, die sich krank fühlen bzw.              

Krankheitssymptome zeigen, bitte unbedingt zu Hause bleiben. Bitte beachten Sie dazu die            

Übersicht im Anhang. 

Wir hoffen, dass die Lernbrücken für alle ertragreich sein werden, und wünschen allen             

Beteiligten einen guten Verlauf. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an           

intensivierung@fsg-marbach.de. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andrea Saffert und Jürgen Sauter 
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