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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  
sehr geehrte Vertreter der Betriebe, 
 
nach den Pfingstferien, also ab dem 15.Juni 2020 beginnt auch für die Schülerinnen und 
Schüler, die seit der Schulschließung noch nicht in die Schule gekommen sind, wieder der 
Präsenzunterricht. 
 

Da weiterhin die allgemeinen Verhaltensregeln gelten (insbesondere das Abstandsgebot) und 
in den ersten beiden Wochen nach den Ferien noch Abschlussprüfungen stattfinden, wird der 
Präsenzunterricht noch nicht vollständig wieder aufgenommen. 
 

Wir werden für alle Klassen ein möglichst gutes Angebot planen. Wir wollen nach den Wochen 
des Fernlernunterrichts so viel Präsenzunterricht wie möglich anbieten. Das bedeutet, dass der 
Online-Unterricht erheblich reduziert wird.  
 

Damit die Hygienemaßnahmen eingehalten und umgesetzt werden können (hier gilt vor allem 
nach wie vor als wichtigste Maßnahme die Mindestabstandsregel!), teilen wir die Klassen. Der 
Schutz vor einer Infektion hat für uns nach wie vor einen hohen Stellenwert. Daher haben wir 
die Anfangs- und Unterrichtszeiten entzerrt. Es wird keine regulären Pausen geben. 
 

Der Stundenplan gilt zunächst für die erste und zweite Schulwoche nach den Pfingstferien. 
Dann werden wir  die Stundenpläne erneut anpassen und entsprechend informieren.  
Die Stundenpläne stehen in Untis mobile (WebUntis) zur Verfügung. Diese müssen von den 
Schülern regelmäßig eingesehen werden. 
 

Da parallel zum Unterricht viele Abschlussprüfungen stattfinden, kann es durchaus sein, dass 
der Unterricht an einzelnen Tagen vollständig auf den Nachmittag gelegt werden muss.  
 

Die Schülerinnen und Schüler, die am Unterricht wegen Zugehörigkeit oder Verbindung zu 
Risikogruppen nicht teilnehmen können, erhalten Materialien und Arbeitsaufträge auch 
während des Präsenzunterrichts auf digitalem Weg. 
 

Wir bitten die  Schüler und Schülerinnen bzw. die Erziehungsberechtigten uns vor 
Wiederbeginn des Unterrichts schriftlich mitzuteilen, wenn sie zu einer Risikogruppe gehören 
und nicht am Unterricht teilnehmen. 
 

Sie werden von Ihren Klassen- und Fachlehrern in den ersten Präsenz-Unterrichtsstunden mit 
unseren Verhaltensregeln vertraut gemacht. Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Regeln! 
 

Die Klassenzimmer werden so hergerichtet, dass der Abstand eingehalten werden kann. 
Gruppen- und Partnerarbeit sind ausgeschlossen. Alle Sanitärräume und alle Klassenzimmer 
werden regelmäßig mit Seife und Einmalhandtüchern versorgt.  
 

Die Hygienehinweise des Landes priorisieren das gründliche Händewaschen vor der 
Händedesinfektion. Dennoch werden Sie an den Eingängen die Möglichkeit haben, sich die 
Hände zu desinfizieren.  
 

Die Mensa wird zumindest in den ersten beiden Wochen nach den Pfingstferien nicht in 
Betrieb sein. 
 

Wir freuen uns auf Sie!  

 
Norbert Opferkuch, Schulleiter 


