
 
        
Eltern- und Schülerbrief 24.04.2020 
 
Hygienemaßnahmen für die Wiederaufnahme des Unterrichts für die Q12  
am 27.04.2020 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag, den 27. April 2020 beginnt der Unterricht für die Abiturvorbereitung der Q12. Auf Grund der sich 
nach wie vor ausbreitenden Corona-Virus-Pandemie kann dies aber nur unter besonderen Schutzmaßnahmen 
erfolgen, um eine mögliche Infektion von Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Sekretärinnen, aber auch in Folge der 
Angehörigen zuhause zu verhindern.  

Da bei einem Verstoß gegen diese Schutzmaßnahmen das Risiko für die Gesundheit und auch das Leben 
zahlreicher Menschen deutlich steigt, werden wir deren Einhaltung strikt einfordern. Schließlich gibt es sowohl 
unter den Schüler/-innen, Lehrer/-innen als auch den Angehörigen zahlreiche Risikopersonen. 

Folgende allgemeine Verhaltensregeln sind unbedingt einzuhalten: 

- regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden, Seifenspender finden 
sich in den Unterrichtsräumen und Toiletten)  

- Abstandhalten (mindestens 1,5 m), dies gilt für den gesamten Aufenthalt auf dem Schulgelände und 
ist die zentrale Schutzmaßnahme  

- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschen-
tuch, das danach sofort im roten Mülleimer entsorgt werden soll.)  

- kein Körperkontakt  

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

- Eintreffen und Verlassen des Klassenzimmers und des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstands-
gebots. Aus diesem Grund sollten möglichst alle Außentüren benutzt werden. Bei Andrang bitte in 
sicherer Entfernung warten. 

- ausschließliche Benutzung eines zugewiesenen Sitzplatzes 

- Bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
von Geschmacks- /Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) darf die 
Schule nicht besucht werden.  

Im Schulgebäude (mit Ausnahme während des Unterrichts) empfehlen wir aus Gründen der gegen-
seitigen Rücksichtnahme unbedingt das Tragen einer Schutzmaske. Denn in den Gängen und Trep-
penhäusern kann das Abstandsgebot nicht immer eingehalten werden und die gesundheitliche Si-
cherheit aller ist oberstes Gebot.  
Geben Sie bitte ihrem Kind eine Maske (notfalls auch ein geeignetes Tuch) mit, wir können nur in 
Ausnahmefällen eine zur Verfügung stellen.    

- Bringen Sie bitte ein eigenes Handtuch mit. 

Leider sind wir gezwungen, solch drastischen Maßnahmen zu ergreifen, damit das Risiko einer Infektion so 
gering wie möglich ist. Sollte nämlich in unserer Schüler- oder Lehrerschaft ein Corona-Fall auftreten, wird 
vermutlich die Schule vollständig geschlossen und es ist nicht sicher, dass dann das Abitur abgehalten werden 
kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

OStD Uwe Laux 
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