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28.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nach den Pfingstferien dürfen die Schülerinnen und Schüler aller Klassen wieder zur Schule kommen. Wir 

freuen uns aufs Wiedersehen! 

Der Start nach den Pfingstferien (ab 15.06.2020) bedeutet allerdings nicht, dass alles so ist wie früher. Wir 

müssen weiterhin vorsichtig sein und einiges beachten. Die wichtigsten Punkte sind hier im Brief 

aufgeschrieben. 

Stundenpläne 

Die Pläne für die Klassen sind fertig. Die Klassen bekommen die Pläne und die Gruppenaufteilung über die 

Klassenlehrer*innen. Außerdem findet man die neuen Pläne in der UNTIS-App. 

Klasse 5 bis 8: Die Klassen haben etwa 18-20 Unterrichtsstunden pro Woche. In der A-Woche kommt die 

eine Hälfte der Klasse, in der B-Woche die andere Hälfte. Die Klassenlehrer*innen teilen die Gruppen ein. 

Wenn die Schüler zu Hause sind und in Fächern, die nicht unterrichtet werden, geht das Lernen mit MS 

TEAMS weiter. 

Klasse 6c und 7d: Die Klassen sind klein und müssen nicht geteilt werden. Die Schüler*innen haben deshalb 

jede Woche Unterricht. 

Klasse 8 G-Niveau: Die Klasse startet erst am 23.06.2020. Die Klasse hat dann jede Woche Unterricht in 

Mathematik, Deutsch und Englisch. 

Klasse 9: Die Klassen haben etwas weniger Stunden, dafür aber jede Woche Unterricht hauptsächlich in 

Mathe, Deutsch, Englisch und den Wahlpflichtfächern. 

Klasse 9f: Die Schüler haben nach den Ferien die schriftliche Prüfung. Danach haben sie nur noch ein 

wöchentliches (freiwilliges) Sprechstundenangebot vor der mündlichen Prüfung. 

Klasse 10: Die Schüler hatten schon ihre schriftlichen Prüfungen. Danach haben sie ein 

Sprechstundenangebot (Teilnahme freiwillig) bis zur mündlichen Prüfung. 

 

Bis zum Schulstart werden die Klassenlehrer*innen die Schüler*innen der Klasse 5 bis 8 ein erstes Mal 

belehren und ihnen die Regeln für den Schulalltag erklären. Da es äußerst wichtig ist, dass wir uns alle an 

die gegebenen Regeln und Vorgaben halten, werden die Schüler*innen in Ihrer ersten Schulstunde ein 

weiteres Mal in Sachen Verhaltensregeln geschult. Aufgrund der Wichtigkeit möchten wir auch Sie, liebe 

Eltern, bitten, das Thema mit Ihren Kindern zu besprechen.  

Kinder und Jugendliche mit relevanten Vorerkrankungen 

...sind nicht verpflichtet, zum Unterricht zu kommen. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit uns auf. 

Beachten Sie das Schreiben von Frau Dr. Eisenmann, unserer Kultusministerin. 

 

Grundsätzliches 

Die Stundenpläne sind so gemacht, dass immer nur ein Teil der Schüler*innen das Schulhaus betritt oder 

verlässt. Wir haben unterschiedliche Startzeiten. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass wir alle pünktlich sind.  

Bitte unbedingt an eine Mund-Nasen-Schutzmaske denken. Im gesamten Schulhaus sollten unbedingt 

Masken getragen werden. Masken dürfen am Arbeitsplatz abgezogen werden.  

Da es keinen Schulbäckerverkauf gibt, sollte je nach Bedarf an Essen und Trinken gedacht werden. 
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Schulweg 

Bitte möglichst individuell anreisen (zu Fuß oder mit dem Fahrrad). Falls dies nicht möglich ist, unbedingt an 

die Abstandsregeln denken! In Bussen und Bahnen gilt die Maskenpflicht. 

Ankommen an der Schule 

Es gibt zwei unterschiedliche Ein- und Ausgänge. Einen blauen (Haupteingang beim Aufenthaltsraum) und 

einen roten (Eingang Pausenhof). Diesen beiden Eingängen sind jeweils ein Treppenhaus und ein Pausenhof 

zugeordnet. Das heißt, wir haben das Schulhaus quasi in zwei Zonen unterteilt. Welchem Ein- und Ausgang 

man zugeordnet ist hängt von der Einteilung in Team rot oder Team blau ab. Darüber informieren die 

Klassenlehrer*innen bereits im Voraus.  

Wer morgens ankommt stellt sich bitte mit mindestens 1,5 Metern Abstand zum nächsten Schüler an 

seinem Eingang (blau oder rot) auf. Zur Orientierung gibt es Bodenmarkierungen. Der Einlass wird durch 

eine Lehrkraft geregelt. Nach Betreten des Schulhauses werden die Hände desinfiziert. Alle SchülerInnen 

gehen über das zugeordnete Treppenhaus direkt in ihr Klassenzimmer an ihren zugeordneten Platz. Der 

Aufenthalt auf den Fluren ist nicht gestattet. Am Platz darf der Mund-Nasen-Schutz abgezogen werden.  

Unterricht 

Während des Unterrichts sitzen die Schülerinnen und Schüler an ihrem zugeordneten Sitzplatz. Die 

unterschiedlich großen Klassenzimmer sind so bestuhlt, dass die Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten 

wird. Der Mundschutz muss im Unterricht nicht getragen werden. Es gibt keine Partner- oder 

Gruppenarbeiten. Sollte ein*e Schüler*in auf die Toilette müssen, ist dies selbstverständlich gestattet. 

Allerdings ist es wichtig, dass die SchülerInnen in diesem Fall selbstständig an die Abstandsregeln denken 

und im Schulhaus ihren Mund- und Nasenschutz tragen. Die Toilette darf von höchstens zwei Personen 

betreten werden. 

Pause 

Um die Kontakte zu anderen zu vermindern, gibt es keine Hofpause. Die Pause findet in der Regel im 

Klassenzimmer am Platz statt. 

Unterrichtsende 

Nach Beendigung des Unterrichts gehen die Schüler*innen auf direktem Weg aus dem Schulhaus und 

begeben sich auf den Heimweg. Auch auf dem Heimweg gilt das Abstandsgebot. Es ist wichtig, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler auch auf den Wegen von und zur Schule und in der Freizeit an die Regeln halten. 

Andernfalls machen all unsere Maßnahmen keinen Sinn! 

Sonstige Achtungspunkte? 

Bitte gehen Sie die Regeln und Achtungspunkte aufmerksam durch und besprechen diese ausführlich in 

Ihren Familien. Es ist sehr wichtig, dass wir uns alle an diese halten und uns notfalls gegenseitig daran 

erinnern. Als Schule und Kollegium haben wir organisatorisch alles Erdenkliche getan, um das 

Infektionsrisiko zu minimieren.  

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. Schulleitung 

 


