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heute Schule sein für morgen 

          
Neunkirchen, den 15.05.2020 

 
Präsenzunterricht an Gymnasien 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nachdem zum 04.05.2020 und zum 11.05.2020 erste Schritte des Wiedereinstieges in den 

Präsenzunterricht erfolgen konnten, sind bis zum Beginn der Sommerferien weitere Stufen für die 

noch verbleibenden Jahrgänge vorgesehen. Damit wird auch dem KMK-Beschluss vom 28.04.2020 

entsprochen, wonach alle Schüler*innen bis zum Schuljahresende teilweise auch in ihrer Schule im 

Präsenzunterricht unterrichtet werden sollen. Schüler*innen, die einer Risikogruppe angehören oder 

in deren Haushalt eine Person dieser Gruppe lebt, erhalten weiterhin nach Rücksprache mit der 

Schule ein Lernangebot für Zuhause.  In diesem Fall ist der Schule eine ärztliche Bescheinigung 

vorzulegen. 

Die Pläne bilden einen Wechsel zwischen Unterricht in der Schule (im Umfang von  4 

Unterrichtsstunden pro Tag) und Lernen zuhause ab. Diese Rhythmisierung ermöglicht es, im 

direkten Austausch zwischen der Lehrkraft und ihrer Lerngruppe im Klassenraum Lerninhalte zu 

erarbeiten, die in der häuslichen Beschulung vertieft und nachbereitet werden können. 

Die Tage, an denen die jeweiligen Klassenstufen unterrichtet werden, entnehmen Sie bitte dem 

beigefügten Plan. 

Voraussichtlich werden die Schüler*innen der Klassenstufen 5, 6 und 10 in der 1. bis zur 4. Stunde 

(7.45-11.10 Uhr) unterrichtet werden, die Schüler*innen der Klassenstufen 7, 8 und 9 von der 4. bis 

zur 8. Stunde (11.25-15.05 Uhr) 

Der genaue Stundenplan wird, sobald die Planung abgeschlossen ist, in WebUntis eingepflegt und 

kann über den personalisierten Zugang abgerufen werden. 

Um die Vorschriften des Musterhygieneplans einzuhalten, müssen einige Dinge beachtet werden: 

1. Erkrankte Personen, insbesondere mit Atemwegs- und/oder Grippesymptomen, müssen zu 

Hause bleiben und ggf. einen Arzt zunächst telefonisch kontaktieren.  

 

2. Abstand halten (grundsätzlich 2 m)  ist ganz wichtig.  Daher muss auf  persönliche 

Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln verzichtet werden.  Bitte haltet Euch an die 

Hinweise, Markierungen und Absperrungen auf dem Schulgelände sowie an die Anweisungen 

der Aufsicht führenden Lehrer*innen.   

Achtet/Achten Sie bitte auch vor allem beim Betreten  und Verlassen des Schulgebäudes und 

in den Pausen  sowie beim Betreten der Sanitärräume auf die vorgeschriebenen 2m Abstand. 



 

3. Um den Mindestabstand  von 2 m zu gewährleisten, werden die Klassen auf 2 Räume 

aufgeteilt. Für jede Gruppe werden zwei Kolleg*innen eingesetzt, so dass Ihr nicht 

durchgängig von Euren bisherigen Fachlehrern unterrichtet werden könnt. Der Raum, in den 

ihr zugeteilt seid, wird Euch von  Eurer Klassenleitung mitgeteilt. Ein Tausch ist nicht möglich. 

In den Klassenräumen darf die vorbereitete Sitzordnung nicht verändert werden.  

 

4. Interaktive Methoden, die persönliche Nähe erfordern, sind aus Infektionsschutzgründen zu 

vermeiden. Singen oder dialogische Sprechübungen, die Nähe erfordern, sind ein 

Hochrisikoübertragungsweg und dürfen nicht durchgeführt werden. 

 

5. Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude muss eine  Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder 

eine textilen Barriere im Sinne einer MNB (sogenannte community masks oder 

Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle) getragen werden. Das Tragen einer 

Maske mit Ausatmungsventil ist hingegen untersagt. Es gibt keine grundsätzliche 

Verpflichtung zum Tragen einer MNB im Klassenraum. Umso wichtiger ist es, auf die strikte 

Einhaltung der Abstandregelung von grundsätzlich 2 m zu achten.   

Wer möchte, darf aber auch im Klassenraum eine solche Maske tragen. 

Solltet Ihr keine Maske zur Verfügung haben, meldet Euch bitte im Sekretariat. 

 

6. Wir haben im Hauptgebäude eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, die mit Pfeilen und 

Schildern kenntlich gemacht ist. Bitte haltet diese Regelungen strikt ein. 

 

7. Achtet  auf die Händehygiene: Hände regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden 

lang die Hände mit Flüssigseife waschen (siehe Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/), insbesondere vor dem Essen, nach dem 

Besuch der Toilette und nach dem Aufenthalt in der Pause wenn ggf. öffentlich zugängliche 

Gegenstände angefasst wurden.  In allen Toilettenräumen stehen ausreichend 

Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereit. Sollten diese aufgebraucht sein, meldet 

dies bitte umgehend beim Hausmeister oder im Sekretariat. 

  

8. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken  sind möglichst nicht mit der vollen Hand 

bzw. den Fingern anzufassen.  

 

9.  Husten- und Niesetikette muss beachtet werden: Husten und Niesen in die Armbeuge und 

größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen.  

 

10. Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, um den regelmäßigen Austausch 

der Raumluft zu garantieren. Mehrmals täglich, mindestens nach jeder Unterrichtsstunde (45 

Minuten), ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über 

mehrere Minuten vorzunehmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez.: OStD´in Sigrid Maschlanka, Schulleiterin 





 

 

 

 

 
 


