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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, 

 

ab Montag, den 04. Mai 2020, dürft ihr wieder zur Prüfungsvorbereitung in die Schule 

kommen. Darüber sind wir sehr froh. An diesem Tag erhaltet ihr auch alle wichtigen 

Erklärungen und Einweisungen (z.B. Pausenplätze und –regelungen), sodass ihr euch 

in der Schule korrekt verhaltet. Wir hoffen, dass es euch und euren Familien in den 

letzten Wochen gut gegangen ist und ihr euch auch zu Hause schon für die 

Abschlussprüfungen vorbereiten konntet. 

 

Damit der Wiedereinstieg in den reduzierten Schulbetrieb gelingt, müssen wir uns alle 

an neue Regeln halten. Hierüber wollen wir euch mit diesem Schreiben informieren: 

 

1. Alle Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus kommen, müssen bereits im Bus 

einen Mund-Nasen-Schutz (es gehen auch selbstgenähte Masken oder Schals) 

tragen. 

 

2. Diesen Schutz müssen auch die Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß oder mit 

dem Rad oder von den Eltern gefahren werden, unbedingt mit in die Schule 

bringen und auf dem Schulhof tragen! Im Unterricht ist es nicht vorgeschrieben, 

den Mundschutz zu tragen, da durch die Tischordnung der Mindestabstand 

garantiert wird. Wir empfehlen, die Maske auf jeden Fall dann zu tragen, wenn 

ihr euren Sitzplatz verlasst, z.B. um etwas zu holen. 

 

3. Wir haben die Klassen halbiert, sodass im Klassenzimmer die Tische mit dem 

nötigen Abstand von 1,50 m stehen können. Die Gruppen sind konstant, hier 

gibt es keinerlei Wechsel. Ebenso sind immer die gleichen Schüler*innen im 

Klassenzimmer. 

 

4. Im Schulhaus und auf dem Schulgelände gelten ebenfalls neue Regeln: es ist 

stets und überall auf den Mindestabstand von 1,50m zu anderen Personen 

(Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte!) zu achten. Sobald ihr die Klassenzimmer 

verlasst, ist der Mundschutz zu tragen! Im Treppenhaus im Verwaltungsbau ist 

darauf zu achten, dass wir stets am rechten äußeren Rand laufen, damit wir 

auch hier den Abstand wahren können. Nach Möglichkeit nicht den Handlauf 

berühren. Das Treppenhaus im Sekundarstufenhaus ist gesperrt. 

 

5. Die Wege verlaufen etwas anders: Alle Schüler*innen der Klasse 9a benutzen 

den Eingang Birkenweg (Richtung Mensa), Klasse 9b den Haupteingang des 

Verwaltungsbaus. Schüler*innen der Klassen 10a und 10b betreten das 

Sekundarstufenhaus durch den Eingang im Obergeschoss, Klasse 10c den 

Eingang im Erdgeschoss. 

 

6. WC Benutzung: Es darf nur jeweils ein*e Schüler*in in den WCs sein. Aus diesem 

Grund hängt ein Schild an jeder WC Eingangstür mit einer roten und grünen 

Seite. Sobald ihr das WC verlasst, bitte das Schild auf die grüne Seite umdrehen. 

Ein Wartebereich mit Abstandsmarkierungen wird angebracht.  

VERHALTENSREGELN FÜR DIE SCHULE 
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7. Sehr wichtig ist die persönliche Hygiene. Bitte achtet darauf, euch auch 

während des Schultages die Hände öfter und gründlich zu reinigen, in allen 

Klassenzimmern und WCs sind Flüssigseife und Papierhandtücher vorhanden – 

wäscht man sich regelmäßig die Hände, ist kein Desinfektionsmittel vonnöten. 

Wenn ihr niesen oder husten müsst, bitte in die Armbeuge – sicher seid ihr das 

mittlerweile gewohnt. Versucht euch möglichst wenig mit den Händen ins 

Gesicht zu fassen! 

 

8. Das Sekretariat ist ausschließlich für eure Lehrer*innen zugänglich. Benötigt ihr 

Schulbescheinigungen o.ä., so teilt dies bitte euren Lehrer*innen mit, die diese 

dann beantragen. Müsst ihr euch abmelden, geschieht dies über das eigene 

Smartphone. 

 

9. Brötchen- bzw. Pausenverkauf und Mensaessen wird es nicht geben. Bitte bringt 

euer eigenes Vesper von zuhause mit. 

 

10. Bitte kommt nicht viel zu früh (5 Minuten vor Unterrichtsbeginn reicht!) zur Schule 

und verlasst das Schulgebäude / den Schulhof zügig nach Unterrichtsende. Nur 

wenn wir weiterhin möglichst wenig Kontakt halten, können wir zusammen in 

der Schule lernen ohne uns zu gefährden! Für die Fahrschüler gilt: Nachdem ihr 

morgens angekommen seid, bitte nicht in Gruppen aufhalten, sondern gleich 

in die Klassenzimmer gehen und sich an die Tische setzen! 

 

11. Nach Unterrichtsschluss ist kein Aufenthalt im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände erlaubt.  

 

12. Schülerinnen und Schüler mit Anzeichen einer Atemwegsinfektion (Husten, 

Schnupfen, Halsschmerzen) oder erhöhter Temperatur dürfen unter keinen 

Umständen in die Schule kommen! Unter anderen Umständen würdet ihr 

wahrscheinlich mit einem Schnupfen in die Schule kommen, jetzt, in dieser 

besonderen Situation, geht dies aber nicht! Schülerinnen und Schüler, die 

Kontakt zu einem an Corona Erkrankten haben oder hatten: hier muss die 14-

tägige Quarantäne unbedingt eingehalten werden! Eure Eltern müssen Euch für 

diese Fälle telefonisch im Sekretariat entschuldigen bis 9 Uhr (Anrufbeantworter 

ist die ganze Nacht an). 

 

13. Wir freuen uns auf euch - und wenn sich alle diszipliniert an die Regeln halten, 

klappt das auch! 

 

 

Annette Schumpp und Tim Strübig 

Schulleitung 

 


