
                                         
 

Liebe Schüler/innen und liebe Eltern, 
 
 
nach Wochen der Schließung steht 
nun also die teilweise Öffnung der Schule am 4.5.2020 bevor. Ich möchte sie im Folgenden 
informieren, wie sich der Start darstellen wird. 
 
Ab 4.5. haben zunächst die SuS der KII in ihren Prüfungsfächern der schriftlichen Fächer 
Unterricht, der der gezielten Vorbereitung auf die von jedem Einzelnen zu absolvierenden 
Prüfungen dient. Damit sind Deutsch und Mathe bei allen gesetzt, in den anderen Fächern 
entscheidet über die Teilnahme am Präsenzunterricht, ob in dem Fach eine schriftliche 
Prüfung stattfindet. Bsp.: Wer zwar im 4-stündigen Physikkurs ist, aber in dem Fach keine 
schriftliche Prüfung schreibt, kommt bitte nicht. 
 
Klausuren finden vor dem schriftlichen Abitur nicht statt. In welcher Form die schriftlichen 
Leistungserhebungen stattfinden, legen die Fachlehrer fest und geben es in ihren Kursen 
bekannt. Ein entsprechender Plan wird erarbeitet und den SuS rechtzeitig bekannt gegeben. 
Zum Abitur kommt noch eine gesonderte Information. 
 
Nach den Pfingstferien soll für die KII auch der Unterricht in allen anderen Fächern wieder 
starten. 
 
Außerdem startet am 4.5.2020 auch die KI in den Leistungsfächern und den Basisfächern 
Deutsch und Mathematik. Auch hier geben die Fachlehrer rechtzeitig bekannt, in welcher 
Form und wann schriftliche Leistungserhebungen stattfinden werden. Ein Plan dazu wird 
erstellt. Ausstehende GFS sollen nur auf besonderen Wunsch der SuS und möglichst nicht in 
der regulären Unterrichtszeit gehalten werden. GFS aus diesem Semester müssen nicht in 
anderen Semestern nachgeholt werden. Ebenso kann die Mindestanzahl der Klausuren im 
Semester ausnahmsweise unterschritten werden.  
 
Bitte beachten Sie, dass einige Kurse nicht als Präsenzunterricht stattfinden können, 
weil die entsprechenden Lehrkräfte einer Risikogruppe angehören. Das betrifft in der 
KII zwei Deutschkurse und Sport und in der KI Physik. Diese Kurse werden in 
Fernunterricht weitergeführt.  
 
Hygienehinweise: Die allgemeinen Hygieneregelungen sind vom Land BW vorgegeben. 
Selbstverständlich tun wir als Schule alles dafür, dass wir diese Hinweise zum Schutz unser 
aller Gesundheit umsetzen. 
 

• Jeder Kurs hat bis zu den Pfingstferien pro Tag einen eigenen Raum, der nicht von 
anderen Kursen genutzt wird. Die Räume und Tische, Griffe, etc. werden täglich nach 
DIN 77400 gereinigt. 

• Wir halten das Abstandsgebot von 1,50 m ein, die Räume sind entsprechend mit 
Tischen und Stühlen bestückt, ggf. sind auf den Tischen Klebepunkte angebracht, wo 
sich der richtige Sitzplatz befindet. Die Tische dürfen nicht verstellt werden. 

• Partner- und Gruppenarbeitsphasen sind derzeit ohnehin untersagt. 

• „Im Unterricht ist das Tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung bei gewährleistetem 
Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig.“ Da ja durch das 
Tragen einer MNB das Risiko minimiert wird, andere anzustecken, wäre es 
wünschenswert, wenn viele Personen einen Schutz tragen. Es sollte auf alle Fälle im 
Schulhaus, auf den Toiletten, in den Pausenbereichen selbstverständlich sein, denn 
hier kann es ja durchaus ungewollt zu Begegnungen kommen, in denen der 
Sicherheitsabstand für kurze Zeit nicht ganz eingehalten werden kann. 

• Jeder ist selber verantwortlich eine MNB mitzubringen. Für Ausnahmefälle halten wir 
ein kleines Kontingent an der Schule bereit. 

• In allen Räumen und auf den Toiletten werden Flüssigseife und Einmalhandtücher 
zur Verfügung stehen. 
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• Vor den Toiletten wird in den Pausen eine Aufsicht sein, die darauf achtet, dass sich 
nicht zu viele SuS gleichzeitig auf der Toilette aufhalten. 

• Jeder Raum muss regelmäßig gelüftet werden. 

• Im Eingangsbereich des Haupteingangs steht ein Tower mit Desinfektionsmittel zur 
Verfügung, den bitte alle beim Betreten des Schulgebäudes zur Desinfektion nutzen. 

• Innerhalb des Schulgebäudes werden wir die Laufwege so festlegen, dass möglichst 
wenig Kontakt- und Ballungszentren entstehen. Die Treppen werden als 
„Einbahnstraßen“ festgelegt und wir müssen erwarten, dass sich alle SuS daran 
halten. 

• Der Wechsel vom Neubau in den Altbau und umgedreht soll nicht über den 
Zwischenbau erfolgen. Die SuS benutzen dafür bitte den Notausgang im 
Untergeschoss des Neubaus und den Weg außen um die Schule herum vom/zum 
Haupteingang. 

• Die Busse fahren zu den üblichen Zeiten. In den Bussen gelten die Regeln der 
Verkehrsbetriebe. Auf alle Fälle herrscht dort „Maskenpflicht“. 

• Wer irgendwie kann, sollte im eigenen Interesse individuell zur Schule kommen. 

• Die Pausen können wir wegen der unterschiedlichen Kursbelegung nicht „offiziell“ 
staffeln, die Kurse können aber sehr wohl im Rahmen der festgelegten Zeiten die 
Pausenzeiten variabel integrieren.  

• Der Oberstufenunterricht bringt es mit sich, dass Hohlstunden entstehen oder das 
SuS erst zur 4. Stunde Unterricht haben, aber schon zur 2. Stunde mit dem Bus 
kommen. Wir haben uns sehr bemüht, dass möglichst wenige solcher „Leerzeiten“ 
entstehen, es lässt sich aber nicht ganz vermeiden.  

• Als Aufenthaltsräume stehen den SuS folgende Räume zur Verfügung: 
a) der Oberstufenraum 
b) das Atrium 
c) der Besprechungsraum neben dem Atrium 
d) der Lehrerarbeitsraum neben dem Atrium (hier stehen auch PC-Plätze zur 

Verfügung) 
e) der Pausenhof 

• In allen Aufenthaltsräumen sind die SuS verpflichtet, auf das Abstandsgebot zu 
achten. Wir können diese Räume nicht ständig beaufsichtigen. Sollten wir feststellen, 
dass der Abstand nicht eingehalten wird, müssen wir die Räume teilweise schließen. 
 

• Wofür jeder/ jede selber verantwortlich ist: 
 

1. regelmäßige und gründliche Händehygiene 
2. Husten- und Niesetikette (Abstand halten, wegdrehen und in die Armbeuge) 
3. trotz verständlicher Wiedersehensfreude: keine Umarmungen, Berührungen, kein 

Händeschütteln 
4. mit den Händen nicht ins Gesicht fassen 

 
Unbedingt einzuhalten ist folgender Grundsatz: 
 
Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen, 
Verlust Geruchs- bzw. Geschmackssinn unbedingt in jedem Fall zu Hause bleiben und 
medizinische Beratung bzw. Behandlung in Anspruch nehmen. (Bitte nicht in die Schule 
kommen und nach einer Stunde sagen: Ich wollte es versuchen, mir ging es schon heute 
Morgen schlecht, aber jetzt muss ich gehen oder ins Krankenzimmer!) 
 
Bei Rückfragen wenden sie sich bitte an mich. 
 

                                                                     Gaildorf, den 29.4.2020 
 

(Schulleiterin) 
 
 


