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Corona-Krise – Informationen zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 4.5.2020 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nächste Woche ist es soweit. Die Schulen öffnen für Teile der Schülerschaft wieder ihre Türen. 
Darauf freuen wir uns alle und heißen euch, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, an 
einem vertrauten Platz herzlich willkommen, der zu eurem Leben seither wie selbstverständlich 
dazugehört hat. 
Dieses Schreiben enthält zahlreiche Informationen samt Anlagen, die wir bitten unbedingt zu lesen 
und in der Familie zu besprechen. Letztlich geht es in erster Linie um die Gesundheit Ihrer Kinder, 
die unserer Lehrerinnen und Lehrer und schließlich auch um unser aller Gesundheit. 
 
Präsenzunterricht für die Klassen 9 und 10 / Fernlernunterricht für die Klassen 5 – 8 
Am Montag, 4.5.2020 starten unsere Zehntklässler mit einem reduzierten Stundenplan in den 
Präsenzunterricht. Der Fokus liegt eindeutig auf der Vorbereitung der schriftlichen 
Abschlussprüfung, die am 20. Mai mit dem Fach Deutsch beginnt. Demgemäß werden bis zu den 
Pfingstferien in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch jeweils vier Stunden in der Schule 
unterrichtet. 
Die Klassen 9 kommen am Dienstag, 5.5.2020 erstmals wieder in die Schule. Sie werden zunächst 
mit einer Mischung aus Präsenz- und Fernlernunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch sowie dem Wahlpflichtfach versorgt. Damit sind ab Dienstag insgesamt 10 Klassen im 
Haus, die wir in 21 Lerngruppen mit jeweils maximal 15 Schülerinnen und Schülern eingeteilt haben. 
Die Klassenlehrer geben die Gruppeneinteilung an die Klassen weiter. Dies ist deshalb wichtig, weil 
ein zeitversetzter Unterricht vorgesehen ist. Die beiden Gruppen einer Klasse haben in der Regel 
nicht zeitgleich Unterricht, weshalb es sehr wichtig ist, den Stundenplan genau zu beachten. Wir 
bitten auch die zugewiesenen Klassenzimmer zu beachten. Grundsätzlich gilt – die Klassen 10 
werden in den Gebäuden Wilhelmstraße 14 und Wilhelmstraße 18 unterrichtet. Die Neuntklässler 
werden im Haupthaus in den Zimmern 101 bis 304 beschult. 
Ihre Tochter / Ihr Sohn wird über die gesamte Zeitdauer einen eigenen, zugewiesenen Platz im 
Klassenzimmer haben (Verfolgung der Infektionskette für den Fall einer Infektion). Dieser Platz ist 
mit dem Schülernamen beschriftet. 
Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 8 werden weiterhin im Fernlernunterricht beschult. 
Wir freuen uns aber sehr, dass laut Aussagen der Kultusministerkonferenz alle Schülerinnen und 
Schüler die Schule bis zu den Sommerferien besuchen sollen. Dies kann allerdings frühestens nach 
den Pfingstferien starten, wenn die Abschlussschüler keinen regulären Unterricht mehr haben. 
Über die genaue Organisation, zum Beispiel an wie vielen Tagen pro Woche welche Klassen zum 
Präsenzunterricht kommen, werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
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Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln 
Bei der Beschulung Ihrer Kinder müssen wir uns an einen vom Kultusministerium vorgegebenen 
Hygieneplan halten. Deshalb haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wie wir es gemeinsam 
schaffen, Schule so zu organisieren, dass das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten 
wird. Diese Hygienemaßnahmen werden wir am ersten Schultag mit allen Schülerinnen und 
Schülern besprechen. Hierzu haben wir Vorgaben erstellt, die in den Klassenzimmern und an vielen 
Stellen im Schulhaus einzusehen sind. Diese Hygieneregeln wie auch die Hinweise zum richtigen 
Umgang mit einer Mund-Nasen-Bedeckung liegen dem Schreiben bei. 
In öffentlichen Verkehrsmitteln müssen die Schülerinnen und Schüler den vom Land 
vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz tragen. Wir erwarten, dass dieser Schutz auch beim 
Ankommen und Betreten des Schulhauses sowie in Situationen, in denen ein 1,5 m-Abstand nicht 
ohne weiteres möglich ist, getragen wird. Im Unterricht kann er abgesetzt werden. 
Bitte sprechen Sie mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn über die richtige Nutzung der Mund-Nasen-
Bedeckung. In der Schule stehen ferner Seife sowie Desinfektionsmittel in nötigem Maße zur 
Verfügung. 
 
Wegebeziehungen im Haus 
Die Schule hat ein Wegekonzept entwickelt, das genau vorgibt wie sich die Schülerinnen und 
Schüler im Haus bewegen dürfen. Wir haben einen „Einbahnstraßenverkehr“ eingerichtet. Diese 
Vorgaben werden den Schülerinnen und Schülern an ihrem ersten Schultag eingehend erläutert. 
Alle Schülerinnen und Schüler werden sowohl beim Ankommen als auch beim Verlassen der Schule 
gebeten die Abstandsregel einzuhalten. Dabei ist darauf zu achten, dass sich jeder direkt ins bzw. 
aus dem Klassenzimmer bewegt. Wir bitten eindringlich, die Anfangszeiten pünktlich einzuhalten. 
Das Wegekonzept haben wir beigelegt. Alle Informationsschreiben sind aber auch auf der 
Homepage bzw. in TEAMS nachzulesen. 
 
Allgemeine Krankmeldung und Risikogruppen 
Bitte rufen Sie am Tag der Erkrankung morgens im Sekretariat unter 07142-91810 an. Werfen Sie die 
schriftliche Entschuldigung bitte spätestens am dritten Tag des Fehlens in unseren Briefkasten. 
Wenn ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört, gilt laut Kultusministerium folgendes:  
Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 
Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe angehören. Für eine Teilnahme an 
Prüfungen werden - soweit möglich - individuelle räumliche Möglichkeiten eröffnet. 
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks- und 

Geruchssinn, Halsschmerzen) müssen die Kinder in jedem Fall zu Hause bleiben und wenn nötig 

medizinische Beratung/ Behandlung in Anspruch nehmen. Ebenso muss man zu Hause bleiben, 

wenn es in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person gab. 

 

Speisen und Getränke 
Es gibt keinen Pausenverkauf. Wer etwas essen oder trinken möchte, muss sich selbst versorgen. 
Die Klassen dürfen in den nächsten Wochen auch keinen Kuchenverkauf organisieren. 
 
Schulweg / ÖPNV 
Die veränderten Unterrichtszeiten sind mit den Busunternehmen abgesprochen. Von Seiten des 
ÖPNV haben wir die Auskunft, dass der Schulbusverkehr ab 4. Mai 2020 in vollem Umfang zur 
Verfügung steht. Die Schulverwaltung empfiehlt insbesondere den älteren Schülerinnen und 
Schülern wo immer möglich individuell zur Schule zu kommen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Bitte 
weisen Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn darauf hin, dass auch auf dem Schulweg und auf dem 
Schulgelände das Abstandsgebot von 1,5 m und mehr eingehalten werden muss! Eine Information 
des VVS haben wir beigefügt. 
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Leistungsmessung 
Das Kultusministerium führt aus, dass die Vorbereitung auf die Abschlüsse Priorität hat. 
Prüfungsklassen konzentrieren sich ausschließlich auf die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, es 
werden in dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben. Bei den Klassen des nächsten 
Prüfungsjahrgangs geht es nicht darum, möglichst schnell Klassenarbeiten nachzuholen. Das ist 
ausdrücklich nicht das Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen. Nur soweit die 
verbleibende Unterrichtszeit dies zulässt und es zugleich pädagogisch sinnvoll ist, können weitere 
Leistungsfeststellungen erfolgen. 
 
Prüfungsteilnahme 
Ab dem 20.5.2020 finden die schriftlichen Abschlussprüfungen statt. Sollten Schülerinnen und 
Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, nicht am Haupttermin teilnehmen 
wollen, so können sie den ersten Nachtermin wählen, der am 16. Juni 2020 beginnt. Diese 
Entscheidung kann nur einheitlich für alle Prüfungsteile getroffen werden. Zudem ist dies bis 
spätestens 11. Mai 2020 gegenüber der Schulleitung zu erklären. Ein Formblatt geht Ihnen zu. Wir 
hoffen, dass es möglichst vielen Schülerinnen und Schülern möglich sein wird, den Haupttermin 
wahrzunehmen. Bei offenen Fragen wenden Sie sich bitte an den/die Klassenlehrer/in. 
 
Gezielte Förderung für Schüler, die beim Fernlernen nicht erreicht wurden 
Da in den vergangenen Wochen nicht alle Schülerinnen und Schüler im Fernlernunterricht erreicht 
wurden, sind die Schulen zudem gehalten, gezielt Präsenzangebote für diese Schüler aller 
Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen zu machen. „Nicht alle Schüler haben zu Hause 
Zugang zu einem Laptop oder Computer, und manche konnten weder telefonisch oder per E-Mail 
erreicht werden. Da diese Schüler in der aktuellen Situation benachteiligt sind, müssen wir ihnen 
nun gezielte und passende Lernangebote machen – und zwar vor Ort und durch persönliche 
Förderung durch die Lehrerin oder den Lehrer“, sagt Ministerin Eisenmann. Hier werden die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten. 
 
Schlussbemerkungen 
Abschließend möchten wir betonen, dass sich alle Lehrkräfte ungemein auf die Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts freuen. Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wird es genauso gehen. Die 
Kontaktsperre hat dazu geführt, dass unser Leben in der Gemeinschaft nicht im gewohnten Maße 
stattfinden konnte. Nun sollten wir zusammen alles daransetzen, das gesellschaftliche und auch 
wirtschaftliche Leben nach und nach wieder in einen gewohnten Rahmen zurückzuführen. Dies 
gelingt aber nur, wenn wir die Hygiene- und Abstandsregeln strikt einhalten, auch außerhalb des 
Schulgeländes. Letztendlich entscheiden wir mit unserem eigenen Verhalten, wie restriktiv die 
Politik handeln muss. Also macht mit! Haltet bitte Abstand, wascht euch lieber einmal mehr die 
Hände und tragt überall wo nötig einen Mund-Nasen-Schutz! Damit zeigt ihr den anderen eure 
Wertschätzung. 
 
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start am kommenden Montag. Den Jüngeren spreche ich 
weiterhin Mut und Durchhaltevermögen im Homeschooling zu. Auch ihr dürft bald wieder 
zurückkehren. Bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken wir uns für die gute Unterstützung und 
Zusammenarbeit sowie Ihr Verständnis für diese extrem belastende Situation. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 

Claus Stöckle, Harald Schmitt und Claudia Kübler 


