
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir freuen uns sehr, dass wir nun Aussagen darüber haben, wie es weitergehen soll. 

Nachdem die 10. Klassen bereits am 23.04.2020 ihren Unterricht wieder 

aufgenommen haben, dürfen ab Montag, 11.05.2020, weitere Jahrgänge rollierend 

in die Schule kommen. Alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen sollen 

bis zu den Sommerferien Präsenzunterricht erhalten, auch wenn dies nur an 

einzelnen Tagen möglich ist. Dabei sind alle Jahrgänge in vergleichbarem Umfang 

mit einer Mischung aus Präsenz- und Distanzlernen zu unterrichten, beispielsweise 

durch ein tageweises Rollieren. Der Präsenzunterricht soll in den kommenden 

Wochen auch dazu dienen, den wichtigen Beziehungskontakt zwischen Schülerinnen 

und Schüler und Lehrkräften zu sichern und damit auf die jeweiligen Bedürfnisse der 

Schülergruppen in den Zeiten von Corona einzugehen. Zudem soll er dazu 

beizutragen, die Möglichkeiten eines Lernens auf Distanz zu verbessern und 

entsprechende Grundlagen dafür zu optimieren. 

In der Kürze der zur Vorbereitung stehenden Zeit haben wir uns entschieden, in der 

kommenden Woche alle weiteren Jahrgänge, beginnend mit dem Jahrgang 9, 

wieder für einen Tag in die Schule kommen zu lassen. Sollte Ihr Kind an einem 

Tag nicht kommen können, ist es im Moment besonders wichtig, dass Sie vor 

Unterrichtsbeginn in der Schule anrufen und Ihr Kind entschuldigen.  

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) 

relevante Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach 

Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche 

Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. In diesem Fall 

benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass 

aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den 

Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung 

braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei 

volljährigen Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen 

entsprechend. 

Ganz entscheidend für das Gelingen der Wiederaufnahme des Unterrichts ist das 

Einhalten der Hygienestandards, die am Ende des Elternbriefes zu finden sind. Bei 

fahrlässiger Nichteinhaltung dieser Bestimmungen behalten wir uns vor, diese 

Schülerinnen und Schüler vom Unterricht auszuschließen.  

Damit die Ansteckungsgefahr minimiert wird, ist über den gesamten Schultag ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Um diesen zu gewährleisten, werden 

die Klassen jeweils verschiedene Schuleingänge benutzen und auf verschiedene 

Flure aufgeteilt, sowie in 3 Kleingruppen (Jahrgang 9 in 2 Kleingruppen) eingeteilt. 

Jeder Kleingruppe wird ein Raum zugewiesen.  



Morgens treffen sich die Klassen zu unterschiedlichen Zeiten. Bitte wartet mit 

Abstand an den entsprechenden Schuleingängen (siehe Plan im Brief der E-Mail) auf 

dem Schulhof, ihr werdet abgeholt. In der Aula gibt es dann eine erste Information 

und Einweisung. Danach findet ein erster „Unterricht“ in den Hauptfächern statt.  

Montag, 11.05.2020 Jahrgang 9 

Dienstag, 12.05.2020 Jahrgang 8 

Mittwoch, 13.05.2020 Jahrgang 7 

Donnerstag, 14.05.2020 Jahrgang 6 

Freitag, 15.05.2020  Jahrgang 5 

Die Mensa ist geschlossen, also bitte daran denken, Essen und Trinken 

mitzubringen. Essen und Trinken darf auch nicht geteilt werden. 

 

Ein Plan für die Zeit vom 18.05.2020 bis zum Schuljahresende werden wir Ihnen in 

der nächsten Woche zukommen lassen, damit Sie bis zum Schuljahresende planen 

können. Darin werden wir Sie auch über die wichtigsten schulrechtlichen Änderungen 

für den Abschluss dieses Schuljahres informieren. 

 

U.Stamm-Kopplow     J. Kock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info zum Hygienekonzept 

Im Wesentlichen sind die nachstehend genannten Punkte zu beachten: 

         Zahl und Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die Teilnehmerzahl ist zu begrenzen in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden 
Räumlichkeiten und der Zahl der benötigten Aufsichtspersonen. Es muss zwischen den 
Schülerinnen und Schülern (Prüflingen) und zwischen diesen und Lehrkräften (Prüfende / 
Aufsichtspersonal) ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden können. 

Es hat eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zu erfolgen, um eine 
etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen. 

Personen mit bestimmten Vorerkrankungen sollten Rücksprache mit ihrer Ärztin oder 
ihrem Arzt nehmen. 

         Persönliches Verhalten 

Neben Beachten der Husten- und Nieß-Etikette, der Händehygiene und der 
Abstandsregeln sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, 
Löffel etc. gemeinsam genutzt werden. 

         Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Symptomen 

Symptomatisch kranke Personen sind von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen 
auszuschließen. Die Beteiligten (Prüflinge und Prüfende) sollten keiner gefährdeten 
Gruppe angehören. Zur Symptomatik bei COVID-19 finden Sie Hinweise in der verlinkten 
medizinisch-hygienischen Stellungnahme. 

         Gestaltung des Unterrichts- bzw. Prüfungsraums 

Die Gestaltung der Räumlichkeit muss von der Tisch- und Sitzordnung, dem Zugang zum 
Raum (auch Treppenhäuser und sonstige Verkehrsflächen) und zum Sitzplatz, den 
Belüftungsmöglichkeiten und dem Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten die 
Gewähr bieten, dass der vorgegebene Mindestabstand zwischen Prüflingen und Prüfern 
von 1,5 Metern zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann. Die Hand-Kontaktflächen 
wie z.B. Tische sollen leicht zu reinigen sein. 

         Erweiterte Präventivmaßnahmen durch Tragen von Masken 

Eine Maskenpflicht ist nur dann erforderlich, wenn die gebotene Abstandswahrung nicht 
eingehalten werden kann. Wir würden aber begrüßen, wenn Masken getragen 
werden. 

         Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten 

Es ist für ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten zu sorgen. Die Sanitäranlagen 
müssen mindestens mit ausreichend Seifenspendern ausgestattet sein. Sie müssen 
unter dem Kriterium der Abstandswahrung gut erreichbar sein. Der Zugang zur 
Händedesinfektion sollte vor Eintritt in den Unterrichts- bzw. Prüfungsraum und 
gegebenenfalls zusätzlich an gut erreichbaren Plätzen im Gebäude wie z.B. auf Fluren 
ermöglicht werden. Auf das Händeschütteln soll verzichtet werden. Die Hände sollten 
regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewaschen 
werden. Hautverträgliche Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis können bei nicht 
sichtbarer Verschmutzung alternativ benutzt werden. 

         Mittel für die Händehygiene und für Reinigung und Flächendesinfektion 
Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln für bestimmte, häufig von unterschiedlichen 
Personen berührten Flächen sollten nur geeignete Desinfektionsmittel für alle 
Handkontaktflächen verwendet werden. Ihr Schulträger verfügt dazu über die 
notwendigen Informationen. 

 


