
 

 
An die Eltern und Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 9 + 10 
           27.04.2020 
 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
nach langer Zeit können wir nun endlich wieder mit dem Schulbetrieb beginnen. Dieser kann 
jedoch nicht wie gewohnt stattfinden, da wir strenge Hygienerichtlinien einhalten müssen. Wir 
hoffen hierbei auf Ihre/eure Unterstützung.  
 
Der Stundenplan wird sich auf wenige Fächer und Stunden beschränken. Die Klassen werden 
geteilt, so dass wir kleine Lerngruppen bilden werden, die sich in unterschiedlichen 
Klassenräumen aufhalten. Genaue Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den beigefügten 
Stundenplänen. Die Gruppeneinteilung ist verbindlich und kann nicht geändert werden.  
Im Klassenzimmer hat jedes Kind seinen eigenen Tisch. Außerdem werden die Anfangszeiten 
gestaffelt, denn so kommen nicht alle Schüler gleichzeitig in das Schulgebäude. Wichtig ist, 
dass die Schülerinnen und Schüler pünktlich kommen und dann auf direktem Weg in den 
Klassenraum gehen. An den Eingängen befindet sich Desinfektionsmittel, welches beim 
Betreten des Schulgebäudes verwendet werden muss. Die Pausen sind ebenfalls versetzt, so 
sind immer nur wenige Schüler auf dem Schulhof. Der Besuch der Toiletten ist in dringenden 
Fällen nur einzeln und nur während des Unterrichts möglich.  
Es ist zwingend notwendig, dass jede/r Schülerin/Schüler sein eigenes Material vollständig 
dabei hat. Ein Tauschen von Stiften oder Taschenrechnern o.Ä. ist nicht erlaubt.  
Das Benutzen der Spinde ist zur Zeit ebenfalls nicht möglich.  
 
Grundsätzlich gilt auch bei uns: 
 

- Abstand halten -  mind. 1,50 m (im Klassenraum und in der Pause) 
- Hände desinfizieren beim Betreten des Schulgebäudes 
- Mundschutzpflicht (erst im Klassenzimmer darf der Mundschutz abgelegt werden) 

Den Mundschutz müssen die Kinder selbst mitbringen.  
 
Denken Sie daran, dass Sie bei Krankheit Ihr Kind telefonisch im Sekretariat abmelden. Bei 
Erkältungssymptomen muss das Kind zuhause bleiben.  
Ein weiterer Grund die Schule nicht zu besuchen ist eine Vorerkrankung des Kindes. Gleiches 
gilt, wenn im Haushalt Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
leben. Bitte teilen Sie uns dies umgehend telefonisch mit und legen Sie uns eine ärztliche 
Bescheinigung vor. Um Ihr Kind in diesem Fall weiterhin mit Lernstoff zu versorgen, setzen Sie 
sich bitte mit der Klassenlehrkraft in Verbindung.  
 
Besonders für die Abschlussklassen ist diese Situation nicht leicht. Es sind die letzten Wochen 
an unserer Schule. Aber wir werden alles geben, um Ihren Kindern diese noch unvergesslich zu 
machen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jörg Schrader 
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