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23. April 2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, dass wir trotz des Corona Virus demnächst wieder mit Präsenzunterricht beginnen können, um Sie 
optimal auf Ihre Prüfungen vorzubereiten. Allerdings: In Zeiten des SARS-CoV-2-Virus sind auch in der Schule 
einige Regeln, die Sie bereits vom Einkaufen oder Arztbesuchen kennen, zu beachten:  

 Möglichst wenige Kontakte mit anderen Personen 

 Abstand halten (mind. 1,5 m) in den Bussen, auf dem Schulhof, in den Gängen und Treppen sowie im Klassenraum 

 Berührung mit Flächen (Türgriffen!) vermeiden 

 Häufig Hände waschen und nicht in das Gesicht fassen 

Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko eines schweren Krank-
heitsverlaufs ausgesetzt sind, sind weiterhin vom Schulbetrieb weiter befreit. Gleiches gilt für Schülerinnen und 
Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. In diesem Fall informieren Sie bitte 
Ihre Klassenlehrkraft umgehend per E-Mail und vereinbaren Sie bei Bedarf einen individuellen Termin. Gerne ste-
hen Ihnen auch alle Lehrkräfte und unsere Sozialpädagogin, sowie die Schulleitung zur Beratung zur Verfügung. 
Wir gehen davon aus, dass Sie sich bei uns in der Schule verantwortungsvoll verhalten, um einen Präsenzunter-
richt unter diesen Bedingungen überhaupt durchführen zu können.  

 Wir beginnen den Unterricht nach Absprache mit Ihren jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern flexibel zwischen 8.00 

und 8.15 Uhr, ebenso werden die Pausen flexibel nach Absprache stattfinden. 

Damit sollen volle Gänge, Gedränge im Bus und Ansammlungen auf dem Schulgelände vermieden werden. Sie kön-

nen immer den nächsten Bus nehmen, wenn ein Bus zu voll ist. 

 Wenn es Ihnen möglich ist, vermeiden Sie öffentliche Verkehrsmittel. Nutzen Sie, wenn möglich, auch ein Fahrrad! 

 Achten Sie im Schulgebäude auf den Abstand im Treppenhaus, in den Toiletten und vor den Klassenräumen. Bewe-

gen Sie sich möglichst wenig auf der Treppe und den Fluren. Warten Sie und wahren Sie den Abstand, wenn jemand 

entgegenkommt. 

 Wir unterrichten mit maximal 15 Schüler*innen in einem Raum. Jede*r bekommt einen Sitzplatz zugewiesen, den 

Sie bitte während der Unterrichtszeit immer beibehalten. Die zugewiesene Lerngruppe bei Teilung der Klasse bleibt 

für die folgenden Tage die gleiche. 

 Toilettengänge bitte in die Pausen verlegen. Gleichzeitige Pausen der Lerngruppen sind zu vermeiden. Um zu lüften 

und Toilettengänge zu ermöglichen, werden regelmäßig kurze Pausen (5-10 Minuten) eingelegt.  

 In diesen Pausen sind Treffen auf dem Schulhof zu vermeiden. Nutzen Sie das gesamte Außengelände und nahege-

legene Flächen. 

 Beim Verlassen des Gebäudes nutzen Sie bitte das jeweils nächst gelegene Treppenhaus. 

 Jeweils beim Betreten des Klassenraums sind die Hände mit Seife zu waschen. 

 Wir erwarten die Benutzung von Schutzmasken auch im Unterricht. Dies kann einen hohen gegenseitigen Schutz 

bewirken kann (nur bei konsequenter Nutzung aller). 

 Sollten Sie an sich Symptome einer beginnenden Atemwegserkrankung feststellen, bleiben Sie zuhause. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht. - Bleiben Sie gesund! 

Ihr Schulleitungsteam 


