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Corona-Pandemie: Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs der Abschlussklassen 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie den öffentlichen Verlautbarungen sicher entnommen haben, beginnt auf 
Beschluss der Landesregierung und des Kultusministeriums am 04.05.20 wieder der 
Unterricht, zuerst einmal aber nur für die Abschlussklassen. 
 
Auch dieser wiederbeginnende Unterricht für die K9 und K10 steht natürlich unter dem 
Zeichen des Infektionsschutzes und muss daher unter besonderen und genau 
einzuhaltenden Rahmenbedingungen erfolgen.  
 
 

I. Allgemeine Punkte 
 
Der Unterricht ab 04.05.20 erfolgt nach einem neuen Stundenplan, um den Vorgaben des 
Abstandsgebots optimal zu entsprechen (siehe Punkt II. Verhaltensregeln). Es werden 
nur die Kernfächer (Deutsch, Mathematik, Englisch) unterrichtet und es wird eine 
Kombination von Präsenz- und Fernlernangeboten (digital und analog) geben. Durch 
dieses spezielle Lernen versuchen wir die Schülerkontakte so gering wie möglich zu 
halten.  
Um das Risiko einer Ansteckung für Schülerinnen/ Schüler und Lehrkräfte zu minimieren 
wird der Unterricht in eigens dafür bestimmte und eingerichtete Räume (Größe, 
Einzeltische, Abstand etc.) verlagert bzw. die Klassen werden geteilt. Damit halten wir 
mindestens die Vorgaben des Kultusministeriums zum Hygieneplan ein. 
Die Räume werden regelmäßig gelüftet, täglich gereinigt. Benutzeroberflächen werden 
regelmäßig desinfiziert. Die Kommune ist dabei bemüht, die Desinfektionsvorschriften 
laut RKI einzuhalten (tägliche Reinigung/ entsprechende Desinfizierung). 
 
Am Montag, 04.05.20 wird der Unterricht jeweils mit einer Klassenleiterstunde beginnen, 
um den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, wieder in der Schule 
anzukommen, den weiteren Ablauf des Schuljahres bis zu den Prüfungen und die 
Verhaltensregeln für die Wiederaufnahme des Unterricht zu besprechen. 
Zum Thema Schülerbeförderung kann ich nur so viel sagen, dass die Verantwortung 
dafür nicht bei den Schulen liegt.  
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Bitte denken Sie daran, dass mit der Wiederinkraftsetzung der Schulpflicht auch 
erkrankte Schüler wieder in gewohnter Weise entschuldigt werden müssen. 
 
Bei Schülerinnen und Schüler mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im 
Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Bitte teilen Sie uns dies in 
schriftlicher Form mit. 
 
ACHTUNG: 
Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, 
Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, 
Übelkeit/ Erbrechen, Durchfall) müssen die Schülerinnen und Schüler unbedingt 
zuhause bleiben und dürfen die Schule nicht betreten! 
 
Bei einer Covid-19-Erkrankung ist die Schule umgehend zu verständigen! 
 
 

II. Verhaltensregeln zur Gewährleistung des Infektionsschutzes 
 

Wenn sich Schülerinnen und Schüler nicht an die Regeln halten, werden sie 
unverzüglich der Schule verwiesen. 
 

- Es gilt generell Abstandhalten (mindestens 1,5m! besser sind 2m)! 
- Sollten morgens an den Eingängen Schlangen entstehen, ist ebenfalls dieser 

Abstand unbedingt einzuhalten, ebenso beim Betreten und Verlassen der 
Klassenräume!  

- Die Schüler dürfen nur ihr zugewiesenes „Klassenzimmer“ betreten. 
- Die Sitzordnung in den Unterrichtsräumen ist strengstens einzuhalten. Partner- 

oder Gruppenarbeit findet nicht statt. Auch die Pausen sind am Platz zu 
verbringen. 

- Toilettengänge sind nur einzeln gestattet. Nur ein Schüler/ Schülerin darf sich 
jeweils in einer Toilette aufhalten. Es wird von den Lehrkräften weitestgehend 
kontrolliert. 

- Die bisherigen Hygienevorschriften (regelmäßiges Händewaschen mit Seife, und 
Desinfektionsmittel, Einhalten der Husten- und Niesetikette) gelten unvermindert. 

- Kein Körperkontakt! 
- Es besteht im ÖPNV eine Maskenpflicht! Auch an den Bushaltestellen müssen die 

Schüler auf den Abstand achten! 
- Es besteht bisher keine Maskenpflicht in der Schule. Dennoch empfehle ich mit 

Nachdruck geeignete Masken oder Schals zum Eigen- oder Fremdschutz zu 
tragen! 

- Pause und Pausenverkauf in der gewohnten Form kann es unter diesen 
Voraussetzungen selbstverständlich nicht geben. Die Pausen werden in der Regel 
am Platz verbracht, bzw. können zu Toilettengängen genutzt werden, wobei die 
Abstandsregeln beim Betreten/ Verlassen der Räume und auf den Gängen – wie 
gesagt – strikt einzuhalten sind. Pausenverpflegung ist von daheim mitzubringen. 



III. Wegeführung  
 
Den Schülerinnen und Schülern wird ihr Arbeitsplatz zugewiesen. Nur an diesem 
Arbeitsplatz dürfen sich die Schüler setzten und arbeiten. 
Die Klassen werden durch die Klassenlehrer eingeteilt! Die Liste und den Stundenplan 
werden wir Ihnen rechtzeitig zukommen lassen. 
 
Die Schule wird erst betreten, wenn eine Lehrkraft das Gebäude aufschließt! ABSTAND! 
 
Klasse 9a: 
 
Betritt die Schule über den Grundschulpausenhof! Der Pausenhof ist in zwei Bereiche 
eingeteilt. Bitte Beachten der Beschilderung! 
Das Klassenzimmer befindet sich im EG (Klassenzimmer der Klasse 5) der 
Werkrealschule. 
 
Klasse 9b: 
 
Betritt die Schule über den Werkrealschulpausenhof (wie gewohnt!). Auch das 
Klassenzimmer bleibt gleich! 
 
Klasse 10: 
 
Betritt die Schule über den Grundschulpausenhof! Der Pausenhof ist in zwei Bereiche 
eingeteilt. Bitte Beachten der Beschilderung! 
Das Klassenzimmer befindet sich in der Grundschule im Mehrzweckraum! 
 
 
Mit diesen Maßnahmen versuchen wir, nach bestem Wissen und Gewissen, zusammen 
mit unseren Schülerinnen/ Schülern und Lehrkräften durch die nächsten Wochen und das 
weitere Schuljahr zu kommen. 
 
Für Nachfragen stehe ich Ihnen weiterhin zur Verfügung.  
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommende Zeit und bleiben Sie bitte gesund! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 

 
Rektorin 


