
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wir hoffen, Ihr seid alle bei guter Gesundheit. Dass die aktuelle Situation wenig er-
freulich ist und uns alle vor große Herausforderungen stellt, wurde in den letzten 
Tagen und Wochen häufiger gesagt. Gerade aber für Schülerinnen und Schüler, die 
sich in diesem besonderen Jahr den Abschlussprüfungen unterziehen müssen, stel-
len die neuen Umstände nochmal eine besondere Herausforderung dar.  
Von Euren Lehrerinnen und Lehrern haben wir gehört, dass ihr alle sehr intensiv 
mit der E-Learning Plattform arbeitet und die digitale Medien nutzt, um Euch auf 
die Prüfungen vorzubereiten. Das ist sehr gut und freut uns sehr. Dennoch kann 
diese Art der Vorbereitung nicht einen regulären schulischen Unterricht ersetzen.  
Für eine ausreichende Vorbereitung der Abschlussprüfungen ist es auch notwen-
dig, Euch den persönlichen Kontakt mit den Lehrerinnen und Lehrern zu ermögli-
chen. Dies machen wir ab nächsten Montag, d. 27. 04. 2020  – allerdings unter sehr 
strengen Auflagen, die wir alle hier sehr genau einhalten müssen.  
Eine der großen Herausforderungen wird es sein, Eure sozialen Kontakte weiterhin 
auf Distanz zu gestalten. Dazu wird es organisatorische Veränderungen zum bishe-
rigen und vertrauten Schulalltag geben. Ihr werdet beispielsweise umschichtig in 
Halbgruppen unterrichtet – und seid nur an wenigen Stunden in der Woche in der 
Schule. Den ab dem 27.04. für die 10. Klassen gültigen Stundenplan erhaltet Ihr als 
Anhang zu diesem Schreiben.  
Für Eure und unsere Sicherheit ist es unabdingbar, dass folgende Hygienemaßnah-
men unbedingt beachtet werden: 
 
1. Wenn ich eine Atemwegserkrankung (Schnupfen/Husten) habe, kann ich nicht in 
die Schule kommen. 
2. Ich halte mich in der Schule nur in den dafür vorgesehenen Bereichen auf.  
3. Ich betrete das Gebäude über den Nordeingang und begebe mich direkt in 
den Unterrichtsraum an meinen Platz. Wenn der Unterricht beendet ist, verlasse 
ich das Gebäude durch den Südausgang (Richtung Schiffdorfer-Chaussee). Ein 
Aufenthalt im Gebäude ist für mich nicht zulässig. 
4. Den Toilettengang erledige ich möglichst schon zuhause. Sollte er in der 
Schule notwendig werden, wasche ich mir danach gründlich die Hände. 
5. Ich halte immer (!) den Mindestabstand zu meinen Mitmenschen von 1,5m 
ein. 
6. Ich verzichte auf Händeschütteln, Umarmungen oder andere Berührungen. 
7. Wenn ich plötzlich niesen oder husten muss, nutze ich die Armbeuge. 
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8. Mir ist bekannt, dass ich, wenn ich durch mein Verhalten die Gesundheit anderer 
Personen gefährde, ohne weitere Erläuterungen und Begründungen vom Unter-
richt suspendiert werde und das Schulgelände verlassen muss. Etwaige Klärungen 
und Erklärungen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt telefonisch. 
 
Des Weiteren machen wir darauf aufmerksam, dass 

- alle Formalitäten möglichst telefonisch oder als digitale Nachricht geklärt 
werden. 

- keinerlei Verkauf von Lebensmitteln (Cafeteria oder Mensa) auf dem Ge-
lände erfolgt. Ein absoluter Notproviant (Wasser usw.) darf selbstverständ-
lich mitgebracht werden. 

- der Unterricht nicht im gewohnten Klassenraum stattfindet. Alle Räume 
verfügen über eine geeignete Lüftungsmöglichkeit, eine ausreichende 
Waschgelegenheit und modernste Beamer-Technik. 

- nach dem Unterricht in dem benutzten Raum keine andere Klasse unter-
richtet wird. Erst nach einer gründlichen Reinigung am Nachmittag, geht 
der Raum am nächsten Tag wieder in die Nutzung. 

- die Reinigung sensibler Gebäudeteile (Türgriffe, Toiletten usw.) mehrmals 
am Tag durch geschultes Reinigungspersonal stattfindet. 

- die engen Flure im 1. und 2. Stock zur Einhaltung des Mindestabstands je-
weils nur in eine vorgeschriebene Richtung benutzt werden dürfen. Diese 
Regelung gilt nicht im Notfall (z.B. Evakuierung des Gebäudes).  

- Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankun-
gen (z.B. Bluthochdruck, Diabetes (Zuckererkrankung), chronische Erkran-
kung der Lunge (z.B. Asthma oder COPD) leiden, ausdrücklich empfohlen 
wird, zuhause zu bleiben. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 
Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krank-
heitsverlauf leben. Im Zweifelsfall sollte ärztlicher Rat eingeholt werden, 
um mögliche Risiken eines Schulbesuchs abzuschätzen. 

 
Wir hoffen, dass durch diese Maßnahmen die Gesundheit aller Beteiligten sicher-
gestellt wird und ein möglichst optimaler Unterricht zur Vorbereitung der dann 
hoffentlich erfolgreich verlaufenden Abschlussprüfungen stattfinden kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Dr. Georg Mondwurf, Direktor        
 
gez. 
Monika Peters, Leitung ZuP    
 
gez. 
Jana Ficus, Jahrgangsleitung 10 


