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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun ist es also endlich soweit und die Schulen dürfen eingeschränkt Ihren Betrieb wieder aufnehmen. 

Für die Klassenstufe 9 der Realschule und alle Klassen, die in diesem Schuljahr ihre Abschlussprüfung 
machen, bedeutet dies, dass die Schülerinnen und Schüler unter strengen Auflagen und zur 
Prüfungsvorbereitung wieder in die Schule kommen dürfen. Die schrittweise Wiederaufnahme des 
Unterrichts erfolgt unter besonderen Bedingungen und persönlichen Einschränkungen, die zunächst 
allen Beteiligten viel Disziplin und Konsequenz abverlangen, jedoch unser aller Gesundheitsschutz 
dienen. 

In dieser ersten Präsenzphase liegt der Fokus des Unterrichtens ausschließlich auf den Prüfungs- bzw. 
Hauptfächern, alle anderen Fächer werden weiterhin wie bisher online stattfinden. Lehrkräfte, die 
aufgrund bestehender Risiken für sich oder andere weiter nur online arbeiten können und ebenso ein 
Hauptfach unterrichten, verrichten ihren Dienst wie bisher auch weiter digital weiter. 

Unsere Schulleitungen und das Verwaltungsteam sind intensiv an der Planung und Vorbereitung der 
bevorstehenden Schulöffnung und orientieren sich dabei grundsätzlich an den Beschlüssen der 
Landesregierung, u.a. am Schreiben von Kultusministerin Eisenmann zur Wiederaufnahme des 
Unterrichtsbetriebs am 4. Mai 2020 (20. April 2020) sowie die bis auf weiteres gültigen Hygiene-
Hinweise für Schulen. Beide Dokumente finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums. 

Die detaillierten und schulartbezogenen Informationen, wie den ab Montag geltenden 
Präsenzstundenplan, den Pausenplan sowie die an der Schule für alle geltenden Hygienehinweise 
erhalten die zunächst betroffenen Klassen direkt von ihren jeweiligen Schul- bzw. Klassenleitungen. 

In unseren Hygieneregeln ist auch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes vorgesehen für den 
Fall, dass der Abstand nicht gewahrt werden kann, oder aber eine Dritte Person dies zum Eigenschutz 
wünscht. Da zwischenzeitlich im Bereich des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs der Mund- und 
Nasenschutz verbindlich eingeführt ist, werden viele unserer Schülerinnen und Schüler eine „Maske“ mit 
sich führen. Wer keine Maske bei sich führt, möge eine zweckdienliche Alternative, z. B. einen Schal 
oder dergleichen mitbringen. 

Für alle anderen Klassen wird es bis auf weiteres im Homeschooling weitergehen. Konkrete 
Informationen zu deren Wiedereinstieg liegen bisher nicht vor. Es bleibt zunächst weiter geduldig 
abzuwarten, welche Auswirkungen die teilweise Öffnung der Schulen auf die Pandemieentwicklung hat. 

Zu Ihrer weiteren Information erhalten Sie zwei Dokumente mit Hinweisen zum Coronavirus für 
Bildungseinrichtungen sowie mit Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz von Corona im 
Alltag. 

Seien Sie versichert, dass wir an der Schule alles in unserer Macht Stehende tun, um die Vorgaben zur 
Hygiene und zum Abstandsgebot umzusetzen. Auf Ihre Mitwirkung als Erziehungsberechtigte und die 
Einsicht der Schülerinnen und Schüler in der Präsenz zählen wir dabei! Wir können hier nur gemeinsam 
erfolgreich sein und damit dazu beitragen schrittweise allen Kindern und Jugendlichen, den Zugang zu 
den jeweiligen Bildungseinrichtungen wieder zu ermöglichen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Silvia Rippa-Louis und Kathrin Schweizer 


