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           28.04.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, 
 
Ab 4. Mai 2020 dürft ihr wieder zur Prüfungsvorbereitung in die Schule kommen. Darüber sind wir sehr 
froh. Ich hoffe, Euch und Euren Familien ist es in den letzten Wochen gut gegangen und ihr konntet 
Euch auch zu Hause schon für die Abschlussprüfungen vorbereiten.  
 
Damit der Wiedereinstieg in den reduzierten Schulbetrieb gelingt, müssen wir uns alle an neue 
Regeln halten, hierüber will ich 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 sollten auch die Schülerinnen und Schüler, die zu Fuß oder mit dem Rad oder von 
den Eltern gefahren werden unbedingt mit in die Schule bringen, denn dieser sollte auch auf dem 
Schulhof getragen werden! Im Unterricht ist es nicht vorgeschrieben, den Mundschutz zu tragen, da 
durch die Tischanordnung der Mindestabstand garantiert wird.  
 
3. Wir haben die Klassen halbiert, so dass im Klassenzimmer die Tische mit dem nötigen Abstand von 
1,50m stehen können. Jede Lerngruppe wird an allen angesetzten Schultagen immer nur in einem 
Klassenzimmer sein, es finden keine Raumwechsel statt! Auch sind immer nur die gleichen Schüler in 
diesem Zimmer, d.h. es ist kein Wechsel der Lerngruppen möglich! Die Einteilung erhaltet Ihr von Euren 
Lerngruppenleiterinnen und – leitern. Pläne siehe Homepage.  
 
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 
bitte stets am äußeren Rand laufen, damit wir auch hier den Abstand wahren können. Nach Möglichkeit 
nicht den Handlauf berühren.  
 
 
5. WC Benutzung: Die Toiletten werden nur einzeln betreten!  
 
6. 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. Gründliches Reinigen mit Wasser und Seife reicht vollkommen aus, da 
durch die Seife die Lipidschicht des Corona-Virus zerstört wird. Wenn ihr niesen oder husten müsst, 
bitte in die Armbeuge. Ich hoffe, dass Ihr dies mittlerweile gewohnt seid. Benutzte Papiertaschentücher 
kommen in den Restmüll! Versucht euch möglichst nicht mit den Händen ins Gesicht zu fassen!  
 
7. Am Sekretariat bitte an der Glasscheibe melden. Wenn ihr eine Schulbescheinigung braucht, so 
könnt ihr diese auch telefonisch beantragen.  
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8. 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! 
Nach dem Ankommen bitte auf dem Schulhof mit Abstand warten. Ihr werdet von eurem Lehrer 
einzeln hereingebeten! (Bereich Mensa / Haupteingang, LG 10 Eingang Richtung HGS) 
 
9. 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 bis 9 Uhr im 
Sekretariat entschuldigen.  
 
10. Wir freuen uns auf Euch! Wenn sich alle diszipliniert an die Regeln halten, dann klappt das 
auch!  
 
 
 
Udo Simmendinger 
Schulleiter 
 


