
 
Schüler*innen und Eltern Jahrgang 10 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs und des 9. Jahrgangs (im Falle 
der Abschlussprüfung), liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am kommenden Montag, 27.04.2020 startet der Unterricht mit dem Ziel der 
Prüfungsvorbereitung. Daher übersende ich euch und Ihnen auf diesem Wege letzte 
Informationen zum Start. 

Alle Maßnahmen stehen unter der Maßgabe, dass die Hygiene- und Abstandsvorschriften 
eingehalten werden können.  
Es werden maximal 165 Schüler*innen in zwei Gebäuden je Tag anwesend sein. 

Verkleinerung der Gruppen: 
Alle Gruppen wurden in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt, damit in den Unterrichtsräumen der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. Wir haben alle Schüler*innen entweder der Farbe Rot oder 
der Farbe Blau zugeteilt, entsprechend der Tage, an denen sie in die Schule kommen, denn wir habe 
die Wochen in rote und blaue Tage eingeteilt, immer abwechselnd. 

Der Unterricht findet täglich in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik statt, da dies die 
Fächer der mündlichen Prüfung sind. Soweit möglich haben die Gruppen die gewohnte Lehrkraft. Bei 
den E/G-Kursen mussten, um die Schüler*innenzusammensetzung der Gruppen gleich zu halten, einige 
Schüler*innen „umgesetzt“ werden. Wir wissen, dass dies nicht optimal ist, können aber keine andere 
Lösung anbieten und werden behutsam mit den betroffenen Schüler*innen umgehen. 

Die überzähligen Stühle und Tische wurden aus den Räumen entfernt. 

Versetzte Anfangszeiten: 
Um in den Aufgängen das Abstandsgebot einhalten zu können, haben wird die Anfangs- und 
Pausenzeiten versetzt festgelegt, so dass sich der „Andrang“ verteilt. In den gestern verschickten 
Plänen sind diese Zeiten ausgewiesen. 

Laufwege: 
Wir haben ein System von Einbahnstraßen geschaffen, um Begegnungen zu minimieren. Der Ein- und 
Ausgängen sind nur noch in einer Richtung freigegeben. In das Schulgebäude gelangt man nur noch 
über den Haupteingang. 

Vor den Toiletten sind Aufsichten eingeteilt, die den Zugang regeln und beim Einhalten des Abstandes 
beim Warten helfen. 

Der Kiosk wird am 04.05.20 wieder öffnen. Auch hier gilt eine Einbahnstraßenregelung. Der Zugang 
erfolgt ausschließlich über den Schulhof. (Die Mensa soll auch wieder eröffnet werden, hier sind wir 
noch im Gespräch). 

Hygiene: 
In allen Klassenräumen sind Wasser, Seife und Papiertücher vorhanden. Jede/e Schüler*in wäscht sich 
beim Betreten des Klassenraums gründlich mit Seife die Hände! Desinfektionsmittel sind dort 
vorhanden, wo es keine Waschbecken gibt. Die Ausgabe der Desinfektionsmittel erfolgt ausschließlich 
durch die Lehrkräfte. 
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Wir erwarten, dass alle Schüler*innen einen Mundschutz tragen, wenn sie sich im Klassenraum oder 
außerhalb des Klassenraums bewegen. Dies dient dem Schutz der Mitmenschen und besonders derer, 
die in die Schule kommen (egal ob Schüler*in oder Lehrer*in) obwohl sie zu einer Risikogruppe 
gehören. Leider hat der Schulträger heute (!) die Zusage zurückgenommen, alle Schüler*innen mit 
einem Mundschutz auszustatten. Allerdings bekommen die „Buskinder“ am Montag beim Einsteigen 
eine Maske gestellt, da im ÖPNV ab Montag Maskenpflicht gilt. Leider kam die Absage so kurzfristig, 
dass es für die Schüler*innen der Montagsgruppe schwierig werden kann, noch eine Maske zu 
beschaffen. Spätestens am Dienstag sollten aber alle Schüler*innen über eine Maske verfügen und mit 
sich führen. 

Die weiteren Hygieneregeln (regelmäßiges und richtiges Händewaschen, Abstand halten, nicht ins 
Gesicht fassen / nicht berühren, Nies-Hygiene etc.) wird von den Lehrkräften mit den Schüler*innen 
erörtert werden. Wer nicht in der Lage oder nicht gewillt ist, sich an die Regeln zu halten, wird vom 
Unterricht ausgeschlossen. 

Alle Räume werden täglich gereinigt und zusätzlich, wenn im Tagesverlauf ein Gruppenwechsel 
stattfindet. Türklinken und Handläufe werden ebenfalls regelmäßig mehrfach am Tag gründlich 
gereinigt, ebenso die Toiletten.  

Die Unterrichtsräume werden nach dem jeweiligen Fachunterricht (Doppelstunde) verlassen, damit 
gelüftet werden kann. Die Schüler*innen verbringen die Pausen draußen. 

Teilnahme am Unterricht 
Wer Krankheitszeichen aufweist (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks-
/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) soll zu Hause bleiben. Die 
Krankmeldung hat wie gewohnt zu erfolgen. 

Über die moodle-Abfrage haben wir ermittelt, wer zur Risikogruppe gehört oder wer mit Angehörigen 
einer Risikogruppe in einem Haushalt wohnt. Diese brauchen nicht in die Schule kommen, müssen uns 
aber das entsprechende Formular ausgefüllt mitbringen. Wer von diesem Personenkreis dennoch 
kommen möchte, muss sich ebenfalls schriftlich erklären, die Formulare sind in die Abfrage 
eingebunden. 

Persönliche Verantwortung 
Damit es funktioniert, ist Jede*e aufgefordert selbstverantwortlich und verantwortungsvoll zu 
handeln, die Hygieneregeln zu befolgen und Abstand zu halten, auch in den Pausen, auch draußen. 

Sicherlich wird es in den ersten Tagen hier und da noch ruckeln. Wir werden daraus lernen und das 
System dort anpassen, wo es notwendig und möglich ist. 

 

Es wird eine sehr spannende Zeit, die wir gemeinsam meistern werden. Wenn es noch Fragen gibt, 
dann stehen euch / Ihnen die Stammgruppenleitungen und die Jahrgangsleitung zur Verfügung. 

Ich freue mich sehr, euch Montag oder Dienstag endlich wiedersehen zu können, 

herzliche Grüße 
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