
Unterricht der Klassen 10 in der Zeit ab 23.4.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

für die SchülerInnen des Jahrgangs 10 besteht ab 23.4.2020 Schulpflicht. Ausgenommen sind die 

SchülerInnen mit einer Vorerkrankung. 

Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet nach der 4. Stunde um 11.25 Uhr. Er besteht aus 

den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Lernzeiten. 

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 die Eltern unverzüglich die Schule. Die Art der Vorerkrankung 

braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. In der Folge entfällt die Pflicht 

zur Teilnahme am Präsenzunterricht. Diesen Schülerinnen und Schülern sollen Lernangebote für zu 

Hause gemacht werden. 

Die Klassenräume werden so eingerichtet, dass der geforderte Mindestabstand von 1,50 m 

eingehalten werden kann. 

In den Räumen halten sich höchstens 12 SchülerInnen auf. 

Für alle SchülerInnen gibt es einen festen mit ihrem Namen versehenen Sitzplatz. Dieser Platz muss 

umgehend eingenommen werden. Ein Platzwechsel ist nicht möglich, auch nicht für kurze Zeit. Alle 

SchülerInnen sollen permanent am gleichen Platz sitzen. 

Dies ist unerlässlich, damit die Infektionskette bei einem möglichen Infektionsfall nachvollzogen 

werden kann. 

Das Gebäude wird über den C-Hof und den Mensaeingang betreten.  

Das heißt, dass alle SchülerInnen betreten das Gebäude ausschließlich über den C-Hof durch den 

Eingang an der Mensa. Sie begeben sich dann direkt in den Raum, der ihnen zugewiesen wurde 

und setzen sich an den vorgesehenen Platz. Die Räume werden ab 07.45 Uhr offen sein. 

Sie halten sich nicht in Fluren oder auf dem Schulhof auf, sondern begeben sich sofort zu den 

Klassen. Die KollegInnen halten sich vor Unterrichtsbeginn in den Klassen auf. In den 5-

Minutenpausen verlassen die SchülerInnen den Klassenraum nicht. Toilettengänge sind erlaubt, 

allerdings nur einzeln. Es stehen die Toilette auf dem C-Hof und die Toilette im Foyer zur Verfügung 

Für die Handdesinfektion steht am Gebäudeeingang ein Spender bereit.  

An jedem Waschbecken stehen Einwegpapier und Seife bereit. 

Kontaktflächen wie Tischoberflächen, Türklinken usw. werden ebenso wie die Bodenflächen täglich 

gereinigt. 

Alle 10er Klassen sind im Gebäude im B-Trakt untergebracht. Die anderen Gebäudeteile dürfen, 

außer auf dem direkten Weg zur Toilette oder zum Pausenhof, nicht betreten werden. Jede Klasse 

hält sich nur in den zugewiesenen Räumen auf: 



10a:  B 105/B 106 

10b:  B 205/B 206 

10c:  B 006/B 007 

 

Auch in der Pause sind die Klassen getrennt: 

10a: C-Hof 

10b: D-Hof 

10c: E-Hof 

 

Nach Unterrichtsende verlassen die SchülerInnen das Gebäude auf direktem Weg. Ein weiterer 

Aufenthalt im Gebäude ist nicht erlaubt. 

Schülerinnen und Schüler, die krank sind, dürfen nicht zur Schule kommen und werden ggf. wieder 

nach Hause geschickt. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie Symptome haben, die einer Corona-

Infektion ähnlich sind. 

Wir appellieren noch einmal sehr deutlich daran, dass sich alle an die inzwischen bekannten und 

einfachen Hygieneregeln halten: 

 Abstand halten 

 Nieß- und Hustenetikette 

 regelmäßiges, gründliches Händewaschen 

 

Falls es zu gravierenden Verstößen gegen diese Regeln kommen sollte, werden die entsprechenden 

SchülerInnen nach Hause geschickt. 

 

Wir hoffen, dass mit diesen Maßnahmen und Vorkehrungen ein guter Unterricht in dieser 

schwierigen Zeit möglich sein wird, und freuen uns auf euch. 

 

Viele Grüße 

Thomas Weber   Christoph Gathmann 


