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An die Schülerinnen und Schüler sowie 

an die Eltern und Erziehungsberechtigten                                                 

der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-9 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 

mit diesem Schreiben möchte ich in erster Linie euch Schülerinnen und Schüler ansprechen, 

aber auch für eure Eltern sind diese Informationen sehr wichtig: 

Ab dem 08.06.2020 dürft nun auch ihr zurück an unsere Schule kommen und darüber freuen wir 

uns sehr! Der Schulalltag hat sich jedoch aufgrund der Corona-Pandemie massiv geändert und 

es gibt eine Reihe von Regeln und Maßnahmen, an die sich alle Beteiligten der 

Schulgemeinschaft unbedingt halten müssen.  

Die Kenntnisnahme und das Bemühen um die Einhaltung dieser Bestimmungen müsst ihr am 

Ende des Briefes durch eure Unterschrift bestätigen. 

Das Corona-Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Diese Übertragung können wir aber 

durch einige persönliche Hygienemaßnahmen deutlich reduzieren.  

Im Folgenden findet ihr kursiv gedruckt wichtige Auszüge aus dem Ministerschreiben vom 

20.05.2020. Bitte lest diese Regelungen und Hinweise gründlich mit euren Eltern durch.  

Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-

/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben. 

 Mindestens 1,50 m Abstand halten 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln. 
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 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der 

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; vor und nach dem Essen; nach dem Toiletten-

Gang) durch 

 a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Die Wassertemperatur hat keinen Einfluss 

auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger sind die Dauer des Händewaschens 

und das Maß der Reibung beim Einseifen der Hände (siehe auch 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 

 b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein 

gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in 

ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung 

ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung 

der Hände zu achten (siehe auch www.aktion-sauberehaende.de). 

 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit 

der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 

Personen halten, am besten wegdrehen. Nach dem unbeabsichtigten Niesen auf Tische und 

Gegenstände reinigt der Verursacher, die Verursacherin diese sofort.  

Masken 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen-Bedeckung MNB, community 

mask oder Behelfsmaske) tragen. Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten 

oder Niesen ausstößt, abgefangen werden. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen 

oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Eine MNB muss getragen 

werden: 

 Bei der Schülerbeförderung und in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs 

 In den Fluren, Gängen und Treppenhäusern 

 Beim Einkauf am Schulkiosk 

 Im Freien (in der Pause), wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. 

Im Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 

erforderlich. Trotz MNS oder MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die 

aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
http://www.aktion-sauberehaende.de/


Um den Unterricht gemäß dieser strengen Hygienemaßnahmen in unserer Schule durchführen 

zu können, mussten wir umfangreiche Regelungen treffen. Diese Regelungen betreffen: 

 

1. persönliche Risikoabwägung,  

2. Unterricht,  

3. Pausenareal- und Wegekonzept,  

4. Sanitärbereiche,  

die nun im Einzelnen dargestellt werden. 

1. Risikoabwägung 

Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Grunderkrankungen leiden, wird 

empfohlen, zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 

Geschwisterkinder, Großeltern) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 

leben. 

Zu den Grunderkrankungen gehören: 

 Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und    

 Bluthochdruck) 

 chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD) 

 chronischen Lebererkrankungen 

 Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

 Krebserkrankungen 

 ein geschwächtes Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer         

Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, 

die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

Sollte von euch jemand diese Kriterien erfüllen und daher nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen können, teilt mir dies bitte – falls noch nicht geschehen – umgehend mit. Es 

entsteht keinem ein Nachteil, wenn aus den oben genannten Gründen nicht am 

Präsenzunterricht teilgenommen werden kann, in diesem Fall läuft der Digitalunterricht weiter.  

2. Unterricht 

 Damit sich so wenig Schüler wie möglich im Gebäude und in den Unterrichtsräumen 

(maximal 15 Personen pro Unterrichtsraum) aufhalten, werden alle Klassen und 

Jahrgangsstufen in je zwei Gruppe eingeteilt, die wöchentlich wechselnd den Unterricht 

einmal als Präsenzunterricht und einmal als Digitalunterricht aufnehmen. 

 Die Einteilung der Klassen findet ihr im Anhang sowie auf der Homepage. Diese 

Einteilung ist verbindlich, es kann nicht getauscht werden, es gibt keine individuellen 

Lösungen.  



 Aus schulorganisatorischen Gründen beginnen die Gruppen B mit dem 

Präsenzunterricht am 08.06.20, die Gruppen A folgen dann am 15.06.20. 

 Da wir derzeit nicht alle Lehrerinnen und Lehrer in der Schule im Einsatz haben (einige 

dürfen nur von zuhause aus digital unterrichten), wurden eure Stundenpläne angepasst. 

Außerdem wird jede Klasse an mindestens einem Wochentag frei haben. Euren aktuellen 

Stundenplan findet ihr im Anhang und auf der Homepage. 

 Ihr werdet ausschließlich in einem Raum unterrichtet, auch der Fachunterricht (z.B. 

Biologie, Chemie, Physik etc.) findet dort statt. 

 Praktischer Sportunterricht findet nicht statt. Eure Sportlehrer werden in den 

Sportstunden im Klassenraum etwas anderes mit euch erarbeiten. 

 Religionsunterricht findet nicht statt. Die Religionslehrer werden einzelnen Klassen 

zugeteilt und werden ebenfalls etwas anderes mit euch erarbeiten. 

 Nachmittags-Unterricht (3. Fremdsprache/ITG/Informatik) sowie Arbeitsgemeinschaften 

finden nicht statt. 

3. Pausenareale und Wegekonzept 

 Das Schulgebäude und der Pausenhof werden in Areale für die einzelnen Stufen 

eingeteilt. Es gibt für jede Stufe einen eigenen Ein- und Ausgang (siehe Raum- und 

Wegeplan im Anhang/auf der Homepage). Vor dem Unterricht, in den Pausen und 

Freistunden haltet ihr euch in eurem Areal auf dem Pausenhof auf, bei starkem Regen 

dürft ihr – nach Absprache mit dem Fachlehrer - auch in dem euch zugewiesenen 

Klassenraum bleiben. Mitunter sind auch zeitlich versetzte Pausen möglich.  

 Markierungen im Gebäude zeigen auf, welche Wegstrecken genommen werden müssen. 

Damit soll eine zu große Menschenansammlung im Treppenhaus und in den Fluren 

vermieden werden. In den Fluren, den Treppenhäusern und auf den Pausenhöfen 

werden Masken getragen. 

 Nach dem Unterricht wird das Schulgebäude auf dem vorgesehenen Weg unverzüglich 

verlassen. 

 Die Distanz- und Hygieneregeln gelten für alle Bereiche der Wegeführung, der Räume 

und auch für den Wartebereich der Busse. 

Konkret bedeutet das: Wenn ihr an der Schule ankommt, begebt ihr euch zu eurem Areal auf 

dem Pausenhof. Wenn es gongt, geht ihr über den euch zugewiesenen Eingang zum euch 

zugewiesenen Klassenraum. Während des ganzen Weges tragt ihr Masken und haltet 

Abstand! Die Türen stehen offen, ihr geht in den Klassenraum an euren Platz und zieht die 

Masken aus. Dann wascht ihr euch die Hände. 

 



4. Hygiene im Sanitätsbereich 

Für die Toilettenanlagen gibt es eine Personenbegrenzung (3 Personen). Die an den Außentüren 

der Toilettenanlagen angebrachten Hinweise sind zwingend zu befolgen.  

Zum Schluss möchte ich ein paar letzte Hinweise geben, die uns den Wiedereinstieg hoffentlich 

noch etwas erleichtern.  

 Auch wenn diese Menge an neuen Regeln euch zunächst zu erschlagen droht, müsst ihr 

euch keine Sorgen machen. Alle Regelungen werden euch in der ersten 

Unterrichtsstunde von eurem Fachlehrer nochmal erklärt und die Erfahrung mit den 

anderen Jahrgängen zeigt, dass sich das Ganze sehr rasch einspielt. 

 Bitte nehmt für Regenpausen einen Schirm mit. Auch das Mitbringen des eigenen 

Frühstücks ist sinnvoll, die Cafeteria hat zwar geöffnet, aber aufgrund der 

Abstandsregeln reicht für den Kauf die Pausenzeit eventuell nicht für alle Schüler. 

 Eure Spinde lasst ihr bitte zunächst unangetastet, wir werden konkrete Zeiten benennen 

müssen, wann welche Stufe ihre Spinde leeren kann. Dazu erhaltet ihr bald weitere 

Informationen von mir. 

 Am Donnerstag, den 02.07.20 wird es für die Schüler der Gruppe A in der 6. Stunde die 

Zeugnisse geben, dies ist für diese Schüler der letzte Schultag. Am Freitag, den 03.07.20 

kommen die Schüler der Gruppe B nochmal in die Schule und erhalten dann in der 4. 

Stunde ihre Zeugnisse. Nach der 4. Stunde endet der Unterricht. 

Trotz der ungewohnten und vielleicht auch unangenehmen Situation freuen wir uns sehr darauf, 

euch alle wieder zu sehen! Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bleibt gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 
(Leiterin der Sekundarstufe I) 

 

 

 

 

 

 



Bitte die folgende Erklärung ausdrucken und ausgefüllt am ersten Unterrichtstag mitbringen. 

_____________________________________________________________________________ 

Erklärung 

 

Ich bin über die Hygiene-, Distanz- und Schulregeln im Zusammenhang des Infektionsschutzes 

informiert worden und erkläre hiermit mein Einverständnis, diese Regeln unbedingt 

einzuhalten. 

Ich bin mir bewusst, dass im Fall einer Zuwiderhandlung ein Verstoß gegen die Ordnung der 

Schule (ÜSchO § 95) vorliegt. 

Name: _________________________________________________________________ 

Jahrgangsstufe: _________________________________________________________ 

Ort und Datum: __________________________________________________________ 

Unterschrift: _____________________________________________________________ 

 


