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An die Erziehungsberechtigten der Klassen 8 und der Deutschklasse 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie Sie bestimmt aus der Presse und von den Klassleitern erfahren haben, gibt es jetzt weitere 

Lockerungen im Umgang mit der Corona-Epidemie.  Ab nächster Woche können weitere 

Jahrgangsstufen wieder tageweise oder im Schichtbetrieb in der Schule unterrichtet werden.   

Folgende schrittweise Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ist geplant: 

1. Ab Montag, den 11. Mai 2020: Klasse 8a und 8M und die älteren Schüler der Deutschklasse  

2. Ab Montag, den 18. Mai 2020: die jüngeren Schüler der Deutschklasse 

 

Über den Unterrichtsbeginn Ihres Kindes und über den neuen Stundenplan werden Sie rechtzeitig VOR 

dem Neustart von Ihrer Klassenlehrkraft informiert. 

 

Schichtbetrieb: 

Um die Hygienemaßnahmen und die Vorgaben des Kultusministeriums umsetzen zu können, kann der 

Unterricht in den meisten Klassen nur im Schichtbetrieb stattfinden. Das bedeutet, dass Ihr Kind nur an 

bestimmten Tagen oder jede zweite Woche in die Schule kommen kann, da nur eine bestimmte Anzahl 

von Schülern gleichzeitig unterrichtet werden darf. Nur bei Klassen mit einer nicht so hohen 

Klassenstärke kann auf diese Teilung verzichtet werden, wenn der vorgeschriebene Mindestabstand 

zwischen den Kindern im Klassenzimmer gewährleistet ist. In der Woche, in der Ihr Kind nicht die Schule 

besucht, wird, wie bisher auch,  das „Lernen zu Hause“ fortgesetzt. 

Der Präsenzunterricht umfasst bis zu den Pfingstferien in der Regel drei Stunden täglich und vorrangig in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. 

 

Um den Infektionsschutz sicherzustellen und die Vorgaben des Kultusministeriums zu erfüllen, sind 

einige Maßnahmen nötig, um einen reibungslosen Ablauf in den nächsten Wochen zu gewährleisten. 

Bitte sprechen Sie die beiliegenden Verhaltensregeln mit Ihrem Kind durch, die Sie über die Klassleiter 

als Anhang zu diesem Elternbrief erhalten haben. 

 

Des Weiteren bitte ich Sie Folgendes zu beachten: 

Hat Ihr Sohn/Ihre Tochter Vorerkrankungen und gilt daher als Risikopatient, können Sie als 

Erziehungsberechtigte bis Pfingsten entscheiden, ob er/sie in die Schule kommt oder weiterhin zuhause 
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– wie bisher – beschult wird. Bitte teilen Sie uns unverzüglich mit, sollten Sie das „Lernen zu Hause“ 

vorziehen.  

 

Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen (z.B. Atemnot) ist stets die Schulleitung 

zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet. Dieses trifft 

ggf. in Absprache mit der Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schülerinnen 

und Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, Information von 

Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schülern) die von den Schulleitungen 

umzusetzen sind.  

 

Denken Sie bitte auch daran, dass eine Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt, wenn ihr 

Kind mit dem Bus zur Schule kommt. Auch im Schulhaus muss ab Montag, dem 11.05.20, ein Mund- 

und Nasenschutz in Gängen, Fluren, beim Toilettengang und in der Pause getragen werden. Während 

des Unterrichts wird durch Einhalten des nötigen Abstands darauf verzichtet. 

Außerdem weise ich darauf hin, dass kein Pausenverkauf stattfindet. 

 

In der Schule wurden die Hygienevorgaben des Kultusministeriums umgesetzt und die Abstandsregeln 

für den Unterricht festgelegt. Das Schulhaus, die Klassenzimmer und sanitären Einrichtungen werden 

täglich gereinigt und desinfiziert, insbesondere Türklinken und Kontaktflächen.  

 

Die oben genannten Regeln der Schule sind auf jeden Fall von allen strikt einzuhalten, um die 

Gesundheit aller Beteiligten nicht zu gefährden.  

 

Daher bitte ich Sie: Sprechen Sie, wenn nicht schon geschehen, mit Ihrem Kind über ein angemessenes 

Verhalten im Unterricht, den Pausen und im Schulhaus. Vielen Dank. 

 

Ihnen allen wünsche ich von ganzem Herzen Gesundheit und hoffe, dass wir alle zusammen helfen, die 

anstehenden Aufgaben zu meistern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Peter Sunder, Rektor 

 


