
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, 

am Montag, den 4.Mai wird nun also der Schulbetrieb zur Vorbereitung der Abschlussklassen auf die Prüfungen 
beginnen. 
Hierzu mussten Maßnahmen zur Hygiene in unterschiedlichsten Bereichen ergriffen werden. 
 
Erstes Gebot: Immer den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. 
Zweites Gebot: Händewaschen mit Seife, mindestens 30 Sekunden lang. 
 
Zu allen Hygienemaßnahmen gibt es Aushänge im Schulhaus und auf unserer Homepage - im Zweifel: Lehrer/innen 
fragen.  
 
Morgendlicher Schulbeginn: 
Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen werden nach Plan die Schule betreten und auf direktem Wege in 
ihren zugewiesenen Unterrichtsraum (siehe Rückseite) gehen.  
 
Präsenzzeit / Unterricht: 
Die Unterrichtsräume sind so vorbereitet, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Handseife und 
Papierhandtücher sind vorhanden. Das Tragen von Masken und Einmalhandschuhen ist seitens des Ministeriums an 
Schulen nicht vorgeschrieben, aber unter Berücksichtigung der ergangenen Hygienerichtlinien des Landes in 
Eigenregie erlaubt. 
 
Die Lehrer/innen werden zum Start und immer wieder die Hygienevorschriften besprechen. 
 
Der Unterricht dient der Prüfungsvorbereitung. Fragen und Musteraufgaben werden besprochen und Aufträge zur 
Selbstbearbeitung erteilt. Bitte konzentriert mitarbeiten, damit es gelingt, die bestmögliche Prüfungsvorbereitung zu 
erzielen. Die Lehrer/innen werden über die Prüfungsbedingungen informieren.  
 
Ende Präsenzzeit / Unterrichtsende: 
Was früher untersagt war, ist jetzt gewünscht.  
Das Unterrichtsende ist nicht exakt vorgeschrieben. Die zuletzt unterrichtende Lehrkraft schickt die Schülerinnen 
und Schüler in Kleinstgruppen nach Hause, um Gedränge an den zugewiesenen Ausgängen (siehe Eingänge) und auf 
dem Heimweg zu vermeiden. 
 
Essen und Getränke:  
Da wir unter den Vorgaben zur Hygiene die Sicherheit bei der Essens- und Getränkeausgabe nicht gewährleisten 
können, wird weder die Versorgung über die INTEGRA noch über die Automaten im Freiraum gegeben sein. Beides 
bleibt geschlossen.  
 
Bitte selbst Essen und Getränke mitbringen. 
 
Das ist wichtig, da weder das Kiosk „Chocolate“ noch die umliegenden Geschäfte größere Personenzahlen in kurzer 
Zeit bedienen können. Wir untersagen auch Bestellungen von Lieferservice-Angeboten. 
 
Sollten Gründe vorliegen, die eine Teilnahme am Unterricht nicht erlauben, so genügt eine schriftliche 
Entschuldigung (kein Attest erforderlich).  
 
Diese Situation ist für uns alle neu, unangenehm, für manche auch beängstigend. Wir werden sie am besten 
gemeinsam lösen, wenn wir uns besonnen und um- und vorsichtig damit auseinandersetzen. 
 
Auf eine gute Zusammenarbeit auch in diesen schweren Zeiten. 
Bleiben Sie gesund - Halten Sie Abstand. 
 
Freundliche Grüße  
Gerold A. Wendelgaß 


