
Informationen für Eltern- und Schüler*innen zur Wiederaufnahme des 
Unterrichts in der Jgst. 10  

(bis zum 30.04.2020) 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

hier einige Infos für den morgigen Schulbeginn: 

Wo betreten die Schüler*innen das Schulgelände? 

Die Schüler*innen der Jgst. 10 kommen bitte nur durch das grüne Hoftor - nicht 
durch den Haupteingang - und betreten das Gebäude dann durch die Pausenhalle 
bzw. die Tür neben dem grünen Hoftor!  

Wann beginnt für wen der Unterricht? Welches Material soll man 
mitbringen? 

- Donnerstag, den 23.4.20, 8.00 Uhr:  
Klassen 10b + 10d, Schulhof, dort Einweisung in die Räume, SoVa-Stunde, 
danach M, D, E-Unterricht; (10a und 10c bleiben noch zuhause) 
Unterrichtsende: 13.20 Uhr 

- Freitag, den 24.4.20, 8.00 Uhr:  
Klassen 10b + 10d, Schüler*innen gehen sofort in die jetzt bekannten 
Räume zum WP-Unterricht;  
Unterrichtende: 10b +10d: 10.45 Uhr  
Unterrichtsende 10a+10c: 13.20 Uhr 

- Freitag, den 24. 4.20, 9.55 Uhr:  
Klassen 10a + 10c, SoVa-Stunde in der 3. Std. in der Aula, dort 
Zuweisung zu den Räumen, danach WP-Unterricht gemäß Raumplänen 

- In der Woche vom 27. -30.4.20: vgl. Stundenpläne 

Gibt es die gewohnte Verpflegung in der Schule? 
- Nein, ein Mensa- bzw. Cafeteriabetrieb ist noch nicht wieder erlaubt, 

Verpflegung bitte mitbringen. 
 

Leistungsbeurteilung? 
- Die Inhalte des Homeschoolings dienen als Unterrichtsvorbereitung. Im 

Unterricht werden diese aufgegriffen, gebündelt und gesichtet. 
Schülerinnen und Schüler können hierbei aufgrund ihrer Vorbereitungen 
ihre Leistungen nur verbessern. Eine Notenverschlechterung in der 
sonstigen Mitarbeit ist nicht möglich.  

- Die ausgesetzten zentralen Prüfungen werden durch Kursarbeiten in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik ersetzt, unter Berücksichtigung 
der im Unterricht vermittelten Inhalte. 

 
Welche Maßnahmen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes werden 
durch die Schule ergriffen? (Diese Maßnahmen sollten Sie vorher schon 
mit Ihren Kindern besprechen, sie werden aber auch noch in der SoVa-
Stunde am jeweils ersten Unterrichtstag besprochen.  

 
- Hygienemaßnahmen (auch per Aushang) 



o Desinfektion von Tischen, Handläufen, Türdrückern:  
täglich durch Reinigungspersonal des Schulträgers nach 
Unterrichtsende 

o Feste Tische und Räume je Schüler/in 
• Es gibt keine Klassenräume mehr. 
• Jeder Kurs einen bis drei feste Räume (Zuordnung SuS‘ zu 

Unterkursen vgl. Aushänge); es wird nicht getauscht.  
• Jeder SuS‘ hat einen vorher festgelegten Sitzplatz. Bei Wechsel 

müssen die Kontaktflächen vorher desinfiziert werden.  
• Es gibt keine Bewegung im Raum, außer man will zur Toilette 

oder die Hände waschen.  
• Die, die hinten sitzen, gehen zuerst rein, die anderen danach. 

Beim Verlassen des Raumes andersherum. Der Raum wird vom 
LuL‘ abgeschlossen. Keine Pausen in den Räumen.  

• Morgens kann man ab 7.30 Uhr in den Raum. Die Hofaufsichten 
am Donnerstag und Freitag weist die richtigen Räume zu. 

• Alle Schüler/innen verlassen in der Pause das Gebäude!  
(Distanz!, Einbahnstraßenverkehr!) 

• Lehrer/innen verlassen das Gebäude als Letzte. 
• Nach dem Unterricht verlässt man direkt das Schulgelände. Dabei 

werden die Stühle nicht hochgestellt, da dann die Flächen 
desinfiziert werden.  

• Die Spinde sollen sollen nicht genutzt werden. Jacken über den 
Stuhl.  

• Nur das Einbahnstraßenkonzept im Gebäude nutzen 
(Kontaktminimierung und Übertragungsminimierung durch gleiche 
Blickrichtungen) 

o Jgst. 10: betritt das Gebäude immer nur durch die 
Pausenhalle bzw. die Tür neben dem grünen Hoftor.  

o Jgst. 10 verlässt das Gebäude immer nur durch die beiden 
Türen an der Mensa.  

o Das gilt auch bei Raumwechseln, u.U. muss man dann 
Umwege gehen und über den Hof, damit man immer in der 
gleichen Richtung läuft.  

o Umgangsregelungen:  
• Kein Körperkontakt (kein Händeschütteln und keine 

Umarmungen) 
• Zuordnung der Tische (AL-Liste; Übertragungsminimierung durch 

gleiche Blickrichtungen) 
• Immer mind. 1,50 Abstand auf dem Gang, in den Räumen und 

auf dem Hof 
• Händereinigung immer vor und nach dem Betreten eines Raumes 

und nach jedem Toilettengang 
• Möglichst kein Greifen in das Gesicht (Übertragung minimieren) 
• Toilettengänge auch während des Unterrichts möglich 

(Distanzwahrung in den Toilettenräumen), aber immer nur 
einzeln! 
Toilettenaufsicht steuert den Zugang.  

Wer sich wiederholt nicht an die Hygieneauflagen hält, kann nach Meldung durch 
den/die Fachlehrer*in bei einem Schulleitungsmitglied nach §54 SchulG vom 
Unterricht ausgeschlossen werden. Wir bitten die Schüler*innen daher, sich an 
die Regeln zu halten, es geht um die Sicherheit aller und ihrer Familien! 


