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An die Lernpartnerinnen und Lernpartner  
der Stufen 9 und 10 

 
    26.04.2020 

 
Liebe Lernpartnerinnen und Lernpartner, 
 
wir alle sehnen uns mittlerweile nach etwas Normalität und so freuen wir uns, dass wir nun in einem ersten 
Schritt wieder Unterricht am Schulzentrum darstellen können. Ab dem 4. Mai werden wir für die Abschluss-
klassen Unterricht, insbesondere Prüfungsvorbereitung, bzw. Kernfachunterricht anbieten. Alle anderen Klas-
sen und Lerngruppen müssen weiter über Fernunterricht (digitale Lernplattform über die Homepage) versorgt 
werden. Ich bitte euch und eure Eltern da weiterhin um Geduld. Halten Sie alle durch! 
 
Bitte beachtet folgende Informationen: 
 

1. Der Schutz der Gesundheit steht weiterhin über allem. Der Unterricht vor Ort erfolgt in möglichst kleinen 
Gruppen mit Abstandswahrung von mindestens 1,5 m. Die Stundenplanung und Gruppeneinteilung wird der-
zeit erarbeitet und kann am Mittwoch, den 29.04.2020 über die Homepage abgerufen werden.  

 

2. Das Tragen von Alltagsmasken dient dem Schutz der Gemeinschaft und erinnert im Alltag an den Ausnah-
mezustand und damit verbunden an die Einhaltung der Hygieneregeln. Bitte achtet auf die Hinweise und Aus-
hänge im Schulzentrum. Am 4.5. erhält jede Lerngruppe dazu noch eine entsprechende Einweisung. Wir kön-
nen in unserem Schulgebäude den Mindestabstand in einigen Bereichen (Gänge, Treppen, Toiletten,…) nicht 
durchgehend gewährleisten. Daher müssen wir alle auf unserem Schulgelände und im Gebäude ab dem 
4.05.2020 Alltagsmasken (Einweg- oder Stoffmasken) tragen. Im Unterrichtsraum halten wir durch eine ent-
sprechende Bestuhlung den Mindestabstand ein und können die Masken für diese Zeit abnehmen. Beim Auf-
stehen oder Verlassen des Raumes, legen wir den Mundschutz an.  
Bitte besorge dir jetzt schon eine solche Alltagsmaske (erprobte Nähanleitungen sind auf der Homepage). Alle 
Personen, die beim Betreten des Schulgebäudes keine Maske tragen, müssen sich im Sekretariat einen Mund- 
und Nasenschutz käuflich erwerben. Der Erlös kommt der SMV zu Gute. Für einen Schulvormittag sind zwei, 
unter Umständen drei Masken notwendig (Durchfeuchtung). 
 

3. Wenn du eine Vorerkrankung (Herz-Kreislauf, Lungenerkrankung, Diabetes, etc.) hast oder du in deiner Fa-
milie mit Personen mit Vorerkrankungen zusammenlebst, können deine Eltern selbst entscheiden, ob du an 
der Prüfungsvorbereitung vor teilnimmst. Im Zweifelsfall fragt bitte bei eurem Hausarzt nach. Bitte teilen Sie, 
liebe Eltern, uns das schriftlich vorab mit. Wir erwarten dann von euch, dass ihr euch wie bei sonstigem Fehlen 
den Unterrichtsstoff von Mitschülern besorgt (z.B. per Handyaufnahmen, …) bzw. das digitale Angebot ver-
stärkt nutzt. 
 

4. Während des „Sonderbetriebs“ wird kein Pausenverkauf durch die Schulkioskgruppe erfolgen. Bitte stellt 
euch darauf ein und bringt ein Vesper und Trinken mit, die Wasserspender sind derzeit ebenfalls außer Be-
trieb. 
 

Weitere Infos (Stundenpläne und Hygienevorschriften) geben wir zeitnah (Homepage) weiter. Bis dahin wün-
sche ich allen eine gute, gesunde Zeit.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Klaus Flockerzie 
( Schulleiter) 
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