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Elternbrief zur Wiederaufnahme des Unterrichts für die Jahrgangsstufen 5 und 6  

am 18.05. und 25.05.2020 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
 
am Montag, den 18. Mai, sowie am Montag, den 25. Mai 2020 beginnt wieder der Präsenz-Unterricht für 
jeweils die Hälfte der Schüler/innen der 5. und 6. Klassen.  
 
Um ein mögliches Infektionsrisiko zu minimieren werden die Klasse geteilt und die beiden Hälften im wö-
chentlichen Wechsel unterrichtet. Eine Hälfte befindet sich somit im Präsenzunterricht, die andere im 
„Homeschooling“. Die Aufteilung der Schüler/innen in die zwei Gruppen sowie die Stundenpläne erhalten Sie 
von den Klassenleitern. 
 
Da uns derzeit noch nicht alle Details, z. B. bezüglich der Notenbildung oder der Zeugniserstellung, vorliegen, 
werden noch detaillierte Schreiben folgen. 
 
In diesem Elternbrief möchte ich Sie auf die von den Schüler/innen unbedingt einzuhaltenden Maßnahmen 
hinweisen, durch die ein Einschleppen des Corona-Virus und seine mögliche Ausbreitung möglichst effektiv 
eingedämmt werden soll. 
Kinder und Jugendliche sind zwar weniger gefährdet, gefährlich an COVID-19 zu erkranken, Leichtsinn kann 
hier aber für zahlreiche Personen gefährlich werden. Auch unter den Schüler/innen und Lehrer/innen sowie 
anderen schulischen Personen gibt es mehrere gefährdete Personen. Zudem können gerade Kinder und Ju-
gendliche ohne nennenswerte Symptome mit dem Corona-Virus infiziert sein und dieses somit unbemerkt 
verbreiten, vor allem auch im häuslichen Umfeld. 
 
Weisen Sie daher bitte Ihr/e Kind/er eindringlich auf die Einhaltung der nachfolgenden Verhaltensregeln hin, 
es ist zu unser aller Wohl. 
 
 
Hygieneplan 
Folgende allgemeine Verhaltensregeln sind von den Schüler/innen unbedingt einzuhalten: 
 

- Abstandhalten: Zwischen zwei Personen muss immer ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 
werden, dies gilt für den gesamten Aufenthalt auf dem Schulgelände und ist die zentrale Schutz-
maßnahme.  Körperkontakt mit nicht verwandten Personen ist untersagt. 

- In den Treppenaufgängen und Gängen ist das Abstandsgebot mitunter schwierig einzuhalten. Des-
halb dürfen die Schüler/innen sich auf dem gesamten Schulgelände und v. a. im Gebäude außer-
halb des Unterrichts nur noch mit Mund-Nasen-Schutzmaske aufhalten. Geben Sie bitte ihrem Kind 
eine solche Schutzmaske (notfalls auch ein geeignetes Tuch) mit, wir können nur in Ausnahmefällen 
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eine zur Verfügung stellen. Geben Sie Ihrem Kind bitte eine Box o. ä. mit, in die es die Maske wäh-
rend des Unterrichts legen kann. 

- Um auch in den Treppenaufgängen und in den Gängen den Mindestabstand zu wahren, sollen alle 
immer möglichst weit auf der rechten Seite gehen.  

- Das Abstandsgebot gilt auch außerhalb der Schule und zudem herrscht Masken-Pflicht auch in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln und an den Haltestellen.  

- Die Schüler/innen müssen in den Klassenzimmern immer auf dem gleichen Platz sitzen, der zuge-
teilt wird. 

- Pausenregelung:  
Die Schüler bleiben entweder in den Pausen im Klassenzimmer auf ihren Plätzen sitzen oder gehen 
gemeinsam mit der Lehrkraft in den Pausenhof (hier wechseln sich die 5. und 6. Klassen ab). Da au-
ßerhalb des Klassenzimmers Masken-Pflicht herrscht, sollte Essen und Trinken in der Klassenzim-
mer-Pause erfolgen. 

- 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.)  

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

- Geben Sie Ihrem Kind bitte ein eigenes Handtuch in einer Tüte/Tasche mit. 

- 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. 

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

- Die Schüler(innen) dürfen sich nicht außerhalb des Unterrichts unbeaufsichtigt im Schulhaus und 
auf dem Schulgelände aufhalten. Beginnt ihr Unterricht später, dürfen sie auch erst dann das Schul-
gelände betreten. Nach Beendigung des Unterrichts müssen sie das Schulgelände unverzüglich ver-
lassen. 

Sollten Schüler an COVID-19 erkranken, so dürfen alle Personen, mit denen sie Kontakt hatten, die Schule 
nicht mehr besuchen. Die Folge wäre eine Teil- oder Vollschließung der Schule, wodurch nicht nur der weitere 
Unterricht ganz oder teilweise entfallen würde, sondern auch das nächste Woche beginnende Abitur gefähr-
det wäre. 
 
Sollten Schüler/innen absichtlich oder wiederholt gegen diese Verhaltensregeln verstoßen und dadurch mög-
licherweise die Gesundheit aller gefährden, so wird ein Ausschluss vom weiteren Unterricht sowie auch von 
der Notbetreuung leider nicht vermeidbar sein. 
 

Pausenverkauf: 

Es findet bis auf weiteres kein Pausenverkauf statt, um ein mögliches Gedränge zu vermeiden. Geben Sie 

Ihrem Kind daher entsprechende Speisen und Getränke mit. 

 

Mensa: 

Die Mensa ist ebenfalls geschlossen. SF-Frankencatering hat ein Angebot angekündigt, „Lunchboxen“ (ve-

getarisch oder mit Wurst für je 4,70 €) zu liefern. Dieses muss wie üblich (Vorbestellsystem auf Guthaben-

basis) vorbestellt werden, allerdings schon am Vortag (für Montag schon am vorherigen Freitag) bis 14.00 



Uhr. Es wird dann von Mitarbeitern der OGTS abgeholt und an die Schüler/innen verteilt. Aus diesem Grund 

richtet sich das Angebot nur an die Schüler/innen, die an diesem Tag die OGTS besuchen. Möglicherweise 

wird die Vorbestellfrist verlängert. Auch hier informieren wir Sie, sobald wir Genaueres wissen. 

 
OGTS: 
Die Kinder, die für dieses Schuljahr in der OGTS angemeldet sind, können diese in ihren Präsenzwochen be-
suchen, in den Nichtpräsenzwochen allerdings nur dann, wenn sie gleichzeitig die Notfallbetreuung besu-
chen. 
 
Die in der OGTS angemeldeten Kinder können diese besuchen, müssen aber nicht. Damit wir aber den 
Überblick wahren und die Aufsichtspflicht gewährleisten können, müssen bis 12.00 Uhr des vorangehenden 
Freitags im Sekretariat gemeldet werden, wenn ein Kind in der Folgewoche teilnimmt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 

OStD Uwe Laux 

 

 


