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Präsenzunterricht für die Sekundarstufe 
Start: nach den Maiferien 
 
Liebe Eltern, 
 
ab dem 25.05.2020 geht der Unterricht wieder los. Aus Gründen des Infektionsschutzes kann dieser 
aber nur eingeschränkt, das heißt in Kleingruppen und mit weniger Unterrichtsstunden in der Schule 
stattfinden. In der übrigen Zeit arbeitet Ihr Kind weiterhin zuhause an seinen Aufgaben. 

Für den Aufenthalt in der Schule ist das Einhalten folgender Regeln notwendig:  

• Mit Fieber oder anderen Krankheitssymptomen dürfen die Schülerinnen und Schüler nicht in 
der Schule erscheinen. Gleiches gilt, wenn in der Familie jemand an Covid-19 erkrankt ist oder 
war und noch unter häuslicher Quarantäne steht. 

• Wenn Ihr Kind zu einer besonderen Risikogruppe gehört, weil es an Vorerkrankungen der 
Lunge oder des Herz-Kreislauf-Systems leidet, ist in der Schule Vorsicht geboten. Informieren 
Sie bitte unbedingt die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer darüber. 

• Beim Ankommen in der Schule sowie beim Verlassen des Schulgebäudes ist ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 - 2 Metern zu sämtlichen anderen Personen 
einzuhalten.  

• Der Aufenthalt in Gruppen ist untersagt. Partner- und Gruppenarbeit finden nicht statt. 
• Schreibgeräte und andere Hilfsmittel, wie z.B. Geodreieck oder Taschenrechner, dürfen nur 

selbst genutzt und nicht verliehen werden. 
• Während der Unterrichtszeit ist das Verlassen des Schulgebäudes verboten. 
• Essen und Trinken muss von zuhause mitgebracht werden. Es gibt keinen 

Frühstückspausenverkauf. 
• Toilettengänge sind grundsätzlich nur einzeln und auf dem eigenen Stockwerk gestattet. 

Danach sind die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife zu reinigen. 
• Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Taschentüchern zu bedecken.  

Allgemein wird gegenseitige Rücksichtnahme erwartet! 

Wenn sich Ihr Kind nicht an die Regeln halten kann, muss es mit einem Ausschluss vom schulischen 
Unterrichtsangebot rechnen und kann fortan nur noch zuhause arbeiten.  
 
Nun noch ein paar organisatorische Hinweise: 

Sie erhalten die Gruppeneinteilungen und die Stundenpläne für die kommenden Wochen. Achten Sie 
bitte genau darauf, dass Ihr Kind pünktlich zu den festgelegten Zeiten erscheint. Ihr Kind wartet bitte 
vor der Eingangstür (mit Abstand zu anderen Schülerinnen und Schülern). Die Schülerinnen und 
Schüler werden abgeholt. Im Klassenraum ist Ihr Kind aufgefordert, sich direkt an den mit seinem 
Namen versehenen Platz zu setzen!  
Liebe Grüße und ein guten Start 

 
 
 
 

Torsten Teich, Abteilungsleiter Sekundarstufe I 

 


