
Hygiene- und Verhaltensregeln für den Besuch der Schule ab dem 23.04.2020  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie und Euch über die Besonderheiten zum Wiederbeginn des 

Unterrichts in Jahrgang 10 informieren.  

 

Unterrichtszeit:  

Der Unterricht für den Jahrgang 10 beginnt am 23.04.2020 um 08.05/15 Uhr und endet um 

13.20/25 Uhr. 

 

Schulpflicht: 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 besteht eine Schulpflicht.  

Die Teilnahme am Unterricht ist somit verpflichtend.  

Die Jahrgänge 5 – 9 bleiben bis aus weiteres zuhause.  

 

Verpflegung:  

Die Mensa, das Schülercafé und der SV-Verkauf bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die volle 

Verpflegung muss selbst mitgebracht werden. (Das Auffüllen von Flaschen/Trinkbehältern aus dem 

Wasserspender oder dem Wasserhahn ist nicht erlaubt) 

 

Schülerfahrverkehr: 

Die Verkehrsbetriebe werden ab dem 23.04.2020 ihren „Schulbusbetrieb“ wieder starten und alle 

Orte bedienen.  
 

Hinweis: für das Fahren in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt aktuell folgendes: 

 „Wir (VWS) bitten wir unsere Kunden, ab dem 20. April bei der Benutzung unserer Busse einen 

Gesichtsschutz zu tragen. Ab dem 4. Mai wird diese „Bitte“ in eine Verpflichtung zum Tragen von 

Gesichtsschutz übergehen, da spätestens ab diesem Datum aufgrund der Öffnung der Grundschulen und 

weiterführenden Schulen und der voraussichtlichen Lockerung des Kontaktverbotes wieder mit deutlich 

höheren Fahrgastzahlen zu rechnen sein wird.“1 

 

Unterrichtsorganisation:  

Die Klassen wurden in 2 Lerngruppen aufgeteilt. In jeder Lerngruppe befinden sich somit 12 bis 

max. 14 Schülerinnen und Schüler. Der Mindestabstand von 1,5 m wird eingehalten.  

Den Lerngruppen wurde ein fester Gebäudeeingang, Klassenraum, WC-Anlage und 

Pausenflächen zugeordnet. Hinweisschilder und Markierungen wurden angebracht.  

Jede/r Schülerin/Schüler erhält im Klassenraum einen fest zugewiesenen Sitzplatz.  

Lerngruppeneinteilung, Materialliste, Stundenplan und Raumpläne erhalten Sie/erhaltet Ihr vor 

Schulstart durch die Klassenlehrer/innen.  

                                                           
1
 https://www.vws-siegen.de/aktuell/pressemitteilungen/die-vws-gmbh-faehrt-ab-23-april-2020-wieder-nach-dem-regulaeren-fahrplan-288/ 



 

Unterrichtsinhalte: 

Am ersten Schultag findet eine „Willkommensstunde“ statt. Hier sprechen die 

Klassenlehrer/innen über die aktuelle Situation und geben Zeit und Raum für weitere Gespräche. 

Der Unterricht findet nicht nach regulärem Stundenplan statt, es wurde ein Sonderplan erstellt. 

Es werden vorerst nur die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet.  

Über die Inhalte werden die Schülerinnen und Schüler in der Schule informiert.  

Es ist nicht gewährleistet, dass die Schüler/innen bei ihren bisherigen Fachlehrern unterrichtet 

werden, die Unterrichtsinhalte sind aber nach wie vor parallel in allen Lerngruppen. 

 

Zentrale Abschlussprüfungen:  

Aufgrund der unterschiedlich weit vorangekommenen Vorbereitungen der Schülerinnen und 

Schüler wird in diesem Jahr auf eine Prüfung mit landeseinheitlich gestellten Aufgaben verzichtet. 

An deren Stelle soll eine durch die Lehrkräfte der Schule zu erstellende Prüfungsarbeit treten. 

Diese orientiert sich an den inhaltlichen Vorgaben für die ZP 10, nimmt aber auch stärker auf den 

tatsächlich erteilten Unterricht Bezug – stärker, als es bei zentralen Prüfungen möglich ist.  

Die Prüfungen finden in der Zeit vom 12. 05. – 19.05.2020 statt.  

 

Unterrichtsbefreiung/ Vorerkrankungen:  

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante 

Vorerkrankungen haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer 

Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch 

entstehen könnte.  

In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte unverzüglich das Sekretariat und teilen schriftlich mit, 

dass eine gesundheitliche Gefährdung bei ihrem Kind aufgrund einer Vorerkrankung 

grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkrankung braucht aus Gründen des Datenschutzes 

nicht angegeben zu werden.  

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ihr Unterrichtsmaterial dann weiter in 

digitaler Form. Für die Abschlussprüfungen werden gesonderte Regelungen individuell 

abgesprochen.  

Reguläre Krankmeldungen erfolgen wie in der Vergangenheit per Email oder Anruf im 

Sekretariat.  

 

Schulsozialarbeit: 

Das Team der Schulsozialarbeit ist weiterhin in der allgemeinen Schulzeit für alle Schülerinnen 

und Schüler über Email und Telefon erreichbar und wird in den kommenden Tagen in den Pausen 

präsent sein.  

 

 



 

Hygiene- und Verhaltensregeln: 

Gemäß dem aktuellen Standard zur Vermeidung von Infektionen sind folgende Vorgaben 

unbedingt einzuhalten: 

- die Schule ist nur über den zugewiesenen Eingang zu betreten  

- nach Betreten des zugewiesenen Klassenraumes müssen die Hände gewaschen werden 

- während des Schultages müssen die Hände vor! und nach dem Toilettengang und vor und 

nach dem Essen gewaschen werden 

- es dürfen nur der fest zugeteilte  

- Ein- und Ausgang, 

- Klassenraum,  

- Sitzplatz,  

- Pausenzone und die zugewiesene  

- WC-Anlage genutzt werden 

- die Jacke wird über den zugeordneten Stuhl gehängt 

- der gesamte Schultag wird in der zugewiesenen Lerngruppe verbracht 

- der Mindestabstand von 1,5 m muss jederzeit eingehalten werden (auf dem Schulweg, im 

Bus, im Gebäude und im Raum) 

- es sollten alle benötigten Materialien mitgebracht werden (es darf nichts verliehen oder 

getauscht werden) 

- bei auftretenden Symptomen wie Schnupfen, Husten, etc. darf kein Schulbesuch 

stattfinden 

o bitte telefonisch im Sekretariat abmelden 

- weiter gilt, dass erkennbar grippe- oder erkältungserkrankte Personen umgehend nach 

Hause geschickt werden, bis der Grund der Symptome geklärt ist  

- Mund-Nasen-Schutz: 

wir empfehlen dringend gemäß der Aussagen des Robert Koch Instituts das Tragen eines 

Mund-Nasen-Schutzes 

 

Bei Verstößen gegen die Hygiene- und Verhaltensregeln wird der Schulbesuch nicht weiter 

gestattet.  

 

Die besten Grüße, 

 

Ihre und eure Schulleitung 


