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Schüler- und Elternbrief zum Schulstart für die Vorabschlussklassen 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Vorabschlussklassen 8H/9a,b, 

in der kommenden Woche öffnet die Schule auch für euch !!  Trotz allem wird es eine besondere 

Schulzeit sein, die ich euch im Folgenden erläutern möchte: 

Der Unterricht beginnt am Mittwoch, 06.Mai 2020 um 7.55 Uhr mit einem Sonderplan, den alle im 

Vorfeld in Lernsax einsehen können. Wir unterrichten euch vorrangig in den Hauptfächern, die im 

kommenden Schuljahr eure Prüfungsfächer sind. Die Anzahl der Stunden ist reduziert. Die fehlende 

Unterrichtszeit ist Lernzeit zu Hause. Bitte richtet euch darauf ein, dass ihr nach der Schule 

weiterarbeiten müsst. Alle Leistungen können bewertet werden. Das besprechen die Fachlehrer mit 

euch zu Beginn.  

Die 9. Klassen werden in je zwei Gruppen geteilt, die Hauptschüler werden extra unterrichtet. Jede 

Gruppe erhält einen Klassenraum. Welche Schüler zu welcher Gruppe gehören und in welchem Raum 

sind, ist festgelegt und aus einer Tabelle ersichtlich. 

Während dieser „besonderen Schulzeit“ müssen wir verhindern, dass sich die Corona-Pandemie 

erneut sprunghaft  ausbreitet. Folgende Maßnahmen sind deshalb erforderlich: 

 Schülerinnen und Schüler, die Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen, müssen 

verpflichtend zu Hause bleiben.  

 Alle werden aktenkundig über die geltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes belehrt. Die 

Belehrung enthält die Pflicht zur Einhaltung aller festgelegten Regeln. Verstöße werden mit 

einer Ermahnung geahndet und führen im weiteren Verlauf zum Schulausschluss. Ich gehe 

davon aus, dass alle vernünftig genug sind, dass wir von drastischen Mitteln keinen Gebrauch 

machen müssen. 

 Nach Betreten des Schulgebäudes muss sich jeder die Hände waschen/desinfizieren.  

 Das Tragen einer Atemschutzmaske hat empfehlenden Charakter und ist insbesondere für 

experimentelles Arbeiten zwingend notwendig. 

 Jeder erhält am Mittwoch eine Atemschutzmaske. Desinfektionsmittel steht ausreichend zur 

Verfügung. Die Reinigungsfirma reinigt täglich alle Tische, Türklinken und Handläufe. 

Wir sehen uns also am kommenden Mittwoch  und freuen uns schon auf euch. In der ersten Stunde 

wird in allen Gruppen die Belehrung durchgeführt und ihr könnt noch offene Fragen stellen.   

 

Bis dahin – bleibt bitte gesund und genießt das lange Wochenende.  

 Viele Grüße von Frau Müller und Frau Hecker 
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Verehrte Eltern, 

die ersten Tage des Unterrichts mit den Abschlussklassen verliefen gut und ohne jegliche 

Zwischenfälle. Wir gehen davon aus, dass sich das fortsetzt. Bitte weisen Sie Ihre Kinder nochmals 

darauf hin, dass das Abstandsgebot auch im übrigen Alltag, fernab von Schule, eingehalten muss. 

Und bitte denken Sie an Ihre Informationspflicht und das Betretungsverbot, sollten sich bei Ihnen, 

Ihrem Kind oder in Ihrem näheren Umfeld SARS-CoV-2-Symptome zeigen. Wir danken Ihnen für Ihre 

Unterstützung und wünschen allen Familien eine stabile Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

U. Müller 
Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 


