
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 
 
mit Freude und ein wenig Respekt vor dem, was kommen mag, erwarten wir ab Montag, 
den 18.05.2020 viele weitere Schüler*innen in unserem schönen Schuldorf zurück. 
Hier sind sie nun -  die wichtigsten Informationen für Sie und euch zum Schulstart! 
Bitte beachten: Jede*r Schüler*in kommt nur zu festgelegten einzelnen Präsenztagen in 
die Schule. Ergänzend findet weiterhin Home Schooling wie bisher statt! 
 
So geht es am Montag, 18.05.2020 weiter: 
Stand: 14.05.2020, 17.00 Uhr 
 
Unterrichtsorganisation  

 4. Klassen Grundschulzweig und SISS-Primary: Die Stundenpläne werden bzw. 
wurden von den Zweigleitungen Herr Baum und Frau Wetterich mit ergänzenden 
Informationen per E-Mail an die Eltern und Erziehungsberechtigten verschickt. 
Herzlich  willkommen, a very warm welcome! Die Jahrgänge 1, 2 und 3 folgen am 
02. Juni 2020. 

 Haupt- und Realschulzweig: Die Stundenpläne und weitere wichtige Hinweise 
werden von dem Zweigleiter Herrn Platte auf WoPl eingestellt.  

 Gymnasialzweig: Jahrgänge 5, 6, 7, 8, 9:   
Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5-9 kommen an unten aufgelisteten Wochentagen zum 
Präsenzunterricht in die Schule.  
Jede KLasse ist auf 3 Klassenräume aufgeteilt, um die Abstandsregel von 1,5 Metern zu 
gewährleisten. Die Einteilung der Schüler*innen auf die Klassenräume übernehmen die 
Klassenlehrer*innen.    
Das Stundenraster wurde ebenfalls verändert, um unterschiedliche Pausenzeiten zu 
ermöglichen, damit es in den Pausen auf dem Schulhof nicht zu einer Großgruppenbildung 
kommt.  
Trotz der Aufteilung auf 3 Räume haben die Schüler*innen einer Klasse gemeinsam Pause.  
An jedem Wochentag begleitet zusätzlich ein Elternteil als Corona-Lotse Schüler*innen auf 
dem Weg zum Schulbus an der Bushalteschule Schuldorf Bergstraße, um so auf die 
Einhaltung der Abstandsregel zu achten. 
Schüler*innen, die andere Verkehrsmittel benutzen sind angehalten, das Schulgelände direkt 
nach Schulschluss zu verlassen.  
Anbei der Wochenplan für die Klassen - Mitteilung über Räume und Zuordnung der 
Schüler*innen erfolgt über die Klassenlehrkräfte. Ein Tausch von Personen und Räumen ist 
ausgeschlossen! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Wochenplan Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8:00 Uhr bis 
12:30 Uhr 

5bG 5aG 6bG 5eG 6eG 

5cG 5dG 6cG 7bG 6fG 

6aG 5fG 6dG 7eG 7fG 

7aG 7dG 7cG 8bG 8eG 

8cG 9cG 8aG 8dG 9aG 

9gG 9fG 9dG 9bG 9eG 



 SISS-Secondary, Jahrgänge 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11:  Das Leadership-Team verschickt 
die Pläne für alle Jahrgänge per E-Mail über die Elternvertreter*innen an die Eltern 
und Erziehungsberechtigten. 
 

 Gymnasiale Oberstufe: 

E-Phase: Der Schule stehen fast ein Drittel der Lehrkräfte nicht für den 

Präsenzunterricht zur Verfügung, weil sie z. B. der Risikogruppe angehören und 
nicht eingesetzt werden dürfen. Gleichzeitig erfordert die Umsetzung des 
Hygieneplans die Teilung von Lerngruppen und damit bis zu dreimal mehr Personal. 

Deshalb: So leid es uns tut -  der E-Phase können wir Präsenzunterricht erst nach 

den mündlichen Abiturprüfungen anbieten.  Das ist frühestens am Montag, 
15.06.2020 der Fall. 
Q 2: Der Unterricht wird entsprechend des aktuellen Plans fortgesetzt. 
Die Tutor*innen informieren ihre Schüler*innen über die aktuellen Pläne.  
 

Die Anzahl der Unterrichtsstunden und die Fächerauswahl richten sich nach den Vorgaben 
des Ministeriums. 
Alle anderen Jahrgänge und Fächer, die nicht über Präsenzunterricht unterrichtet werden 
können, werden weiterhin im Home Schooling unterrichtet. 
 

COVID-19 - Die wichtigsten Regeln: 

 Alle Schüler*innen werden an ihrem ersten Tag in der Schule über die 
einzuhaltende persönliche Hygiene informiert. Die Lehrkräfte werden mit den 
Schüler*innen auch über ihre Erlebnisse zu den Wochen der Schulschließung reden. 

 Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Bitte die Anweisungen auf den 
Aushängen und die Einzelregelungen der Schulzweige beachten. 

 Schüler*innen, die plötzlich im Unterricht erkranken, werden umgehend zu Geb. 
28, Sani-Raum gebracht (HR-Zweig, SISS-Secondary und Gymnasiale Oberstufe) 
bzw. in den First-Aid-Room (SISS-Primary) bzw. Absonderungsraum, Geb. 37, linker 
Eingang, Keller links (Grundschulzweig). Dort müssen sie, nach telefonischer 
Information, so schnell wie möglich von den Eltern/Erziehungsberechtigten 
abgeholt werden. 

 Masken: Wir empfehlen das Anlegen einer Schutzmaske. Eine Pflicht zum Tragen 
können die Schulen aus rechtlichen Gründen nicht verlangen. Ich bitte die Eltern 
und Erziehungsberechtigten das Thema Masken in eigener Verantwortung mit 
Ihren Kindern zu entscheiden. 

 In den Räumen darf nur frontal (face to face ist verboten) mit 1,5 m Abstand zu 
einander unterrichtet werden. Singen ist verboten (Tröpfcheninfektion).  Die 
Lerngruppe muss entsprechend des Plans im Raum bleiben. Die Schüler*innen 
bleiben an ihrem Sitzplatz. Ein Platztausch ist nicht erlaubt. 

 Reinigung: Nur das vom Landkreis beauftragte Personal darf entsprechend der 
Vorgaben des Hygieneplans reinigen. Desinfektionsmittel, die ggf. von zu Hause 
mitgebracht werden, dürfen auf keinen Fall für Oberflächen benutzt werden! Es ist 
erlaubt, die eigene Hände zu desinfizieren, die Mittel dürfen nicht an andere 
Personen ausgegeben werden. 

 Die Räume werden regelmäßig gelüftet! 



 Mitgebrachtes Essen darf nur zum vereinbarten gemeinsamen Termin verzehrt 
werden. 

 Türen bleiben soweit möglich offen, um den Kontakt zu Türklinken zu vermeiden. 
 Auf den Treppen und auf den Pausenhöfen muss Abstand gehalten werden, Spiele 

mit Körperkontakt, Sport und Berührungen sind allgemein verboten. 
 Die Schüler*innen müssen sich auf direktem Weg zu den Klassenräumen begeben. 

Versammlungen auf dem Schulgelände und an der Bushaltstelle sind verboten. An 
der Bushaltestelle unterstützen Eltern und Erziehungsberchtigte, die sich als 
„Corona-Lotsen“ gemeldet haben, die Umsetzung der Abstandsregeln. 

 Achtung: An der Haltestelle auf den Abstand achten! Die Busse fahren wie in 
Schulzeiten.  

Ich bitte die Eltern und Erziehungsberechtigten darum, die Regeln mit ihren Kindern vorab 
zu besprechen. Ihre Hilfe und Unterstützung ist sehr wichtig für uns. Vielen Dank!  

Ich bitte euch Schüler*innen darum, euch so zu verhalten, dass wir alle gesund bleiben und 
uns nicht mit dem Corona-Virus anstecken. Auch wenn die Infektionszahlen gerade 
rückläufig sind, dürfen wir jetzt nicht übermütig werden und nachlässiger werden. 

Mensa/Kiosk/Verpflegung 

Die Mensen und die Kioske bleiben leider weiterhin geschlossen! Bitte geben Sie Ihren 
Kindern unbedingt Verpflegung mit!! Mitgebrachtes Essen darf nicht geteilt werden! 
 
Krankmeldungen von Schüler*innen  

 Schüler*innen melden sich auf dem üblichen Weg, so wie vor der Schulschließung, 
krank. Ausnahme: Bei Corona-Verdacht/Quarantäne/bestätigter Infektion muss 
immer sofort die Schulleiterin informiert werden. 

 Nichtteilnahme am Präsenzunterricht wegen Risikogruppe: Anträge auf Befreiung 
vom Unterricht müssen bei der Schulleiterin eingereicht werden. Schüler*innen, 
die der Risikogruppe angehören, weisen dies bitte durch ärztliche Bescheinigung 
nach. Sollte in der Familie der Schüler*innen jemand sein, der der Risikogruppe 
angehört, muss dies auch durch ärztliche Bescheinigung nachgewiesen werden. 
Ausnahme: Wer über 60 Jahre alt ist, weist dies bitte durch eine Kopie des 
Personalausweises nach. Die ggf. entstehenden Kosten für ärztliche 
Bescheinigungen sind vom Antragsteller zu tragen (siehe auch die allgemeinde Info 
auf unserer Homepage). 

Home Schooling geht weiter 
Für Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht ihrer Lerngruppen teilnehmen können 
und für die die Schule noch nicht startet, wird das Home Schooling fortgeführt! 
Hinweis: Es ist möglich, dass zeitweise die Betreuung einzelner Lerngruppen der im 
Präsenzunterricht arbeitenden Lehrkräfte von anderen Kolleg*innen im Home Schooling 
übernommen werden müssen. Hierfür bitte ich um Verständnis! Hinweis: Unsere 
Lehrkräfte sind durch die Kombination von Präsenzunterricht und Home Schooling 
besonders gefordert. Ich bitte Sie, dies zu berücksichtigen. Vielen Dank! 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 



liebe Schüler*innen, 
wir haben uns sehr große Mühe gegeben, damit am kommenden 
Montag und an den folgenden Tagen und Wochen der 
Präsenzunterricht unter den schwierigen Bedingungen dennoch 
Freude macht, sicher ist und organisatorisch gut klappt! 
Wir bitten weiterhin um Vertrauen in die neue Schulsituation. 
Wenn wir alle zusammenhalten, die Regeln beachten und uns alle 
anstrengen, dann können wir es gemeinsam schaffen! 
Schon einmal ein schönes Wochenende und weiterhin alles 
erdenklich Gute! 
 

Herzliche Grüße! 
 
Christina Martini-Appel 
Oberstudiendirektorin, Schulleiterin 

 


