
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Osterferien sind fast beendet und das Corona-Virus beherrscht weiterhin unseren Alltag. 

Aus den Medien haben Sie sicher schon das Grundgerüst zur weiteren Beschulung erfahren. 

Für die Oberschule „Clemens Winkler“ bedeutet das konkret: 

1. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 sowie die Hauptschülerinnen und -schü-

ler der Klassen 9a und 9b werden ab Mittwoch nach einem Sonderplan unterrichtet. 

2. Alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten weiterhin Aufgaben über den Share-

point vom jeweiligen Fachlehrer. 

3. Beim Betreten der Schule werden die Schülerinnen und Schüler gemäß der Hinweise 

zur Durchführung der Prüfungsvorbereitung von Herrn Staatsminister Piwarz auf 

Atemwegsprobleme kontrolliert. Anschließend desinfizieren sie sich ihre Hände und 

gehen mit dem entsprechenden Abstand zu ihrem Unterrichtsraum. Dort setzten sie 

sich auf ihren Platz und halten Abstand zu den Mitschülern und Lehrkräften. Jeder 

Schüler hat seinen Platz. Am Mittwoch erfolgt dann zunächst eine aktenkundige 

Belehrung dazu. 

4. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte erhalten von der Schulleitung 

jeweils eine persönliche Schutzmaske. Durch den Schulträger werden in den Unter-

richtsräumen Seife und Papierhandtücher zur Verfügung gestellt. Am Eingang und 

neben dem Sekretariat befinden sich Handdesinfektionsspender. Sollten Sie es für 

notwendig erachten, Einweghandschuhe tragen zu wollen, dann wenden Sie sich 

gern an die Schulleitung. 

5. Die Unterrichts- und Pausenzeiten werden versetzt gestaltet werden, um die Möglich-

keiten der Kontakte so gering wie möglich zu halten. 

6. Der Unterricht findet in Gruppen von maximal 8 Schülerinnen und Schülern statt. Die 

Klassen- und Fachlehrer legen die Gruppen am Montag zusammen mit mir fest. Sie 

werden dann im Sharepoint der Klasse hochgeladen. Ein Wechsel der Gruppen ist 

nicht möglich. 

7. Nach dem Unterricht verlassen die Schülerinnen und Schüler sofort und unter 

Einhaltung des Mindestabstandes das Schulgebäude und -gelände. 

Am Mittwoch werden die Klassenlehrer einen Überblick über den aktuellen Leistungsstand 

geben. Da die nächsten zwei Wochen ausschließlich der Prüfungsvorbereitung dienen 

sollen, werden wir uns auf die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik konzentrieren. 

Bereits am Donnerstag möchten wir die Wünsche für die mündlichen Prüfungen bzw. das 

schriftliche naturwissenschaftliche Fach erfragen, um auch hier eine gezielte Prüfungs-

vorbereitung anbieten zu können. 

Die Vorprüfung im Fach Mathematik findet nicht statt. Sollte ein Schüler abschlussgefährdet 

sein, werden wir gemeinsam nach einer Lösung suchen, um jetzt entstandene Nachteile 

auszugleichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Katrin Fleischer 
Schulleiterin 

 


