
 

 

 

Infobrief zur Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs ab 4. Mai  

                       21. April 2020 

Liebe Eltern,  

wie ich Sie in meinem letzten Schreiben schon informiert habe, wird die schrittweise Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs ab Montag, 4. Mai, erfolgen.  

Die Schulen in Baden-Württemberg erhielten inzwischen ein Schreiben der Ministerin mit konkreteren 

Informationen. 

Hier das Wesentliche: 

- Es gehen auf jeden Fall nur die Lerngruppen 9 und 10 an den Start. Die Klassenstufe 8 wurde 

ausdrücklich ausgenommen und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt den Unterricht an der 

Schule wieder aufnehmen. Es wird also mit denjenigen Schülerinnen und Schülern begonnen, die vor 

Prüfungen stehen, weil die Vorbereitung auf die Abschlüsse Priorität hat.  

- Wir werden darauf achten, dass die notwendigen Hygienevorgaben und das Abstandsgebot 

eingehalten werden. Die Schüler werden von uns entsprechend aufgeklärt. Die Einhaltung der 

Regeln werden wir kontrollieren und einfordern. 

- Mund- und Nasenschutz sind in der Schule keine Vorgabe, dürfen aber getragen werden.  

- Außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner am 

Schulbetrieb sind bis zum Schuljahresende ausgeschlossen. 

- Die Unterrichtsangebote sind (zeitlich) zu entzerren. Dies wird bedeuten, dass die Lerngruppen den 

Unterricht zu unterschiedlichen Zeiten beginnen bzw. beenden, damit die Zahlen in den 

Schulbussen möglichst klein gehalten werden können. Wir werden für unsere Abschlussjahrgänge 

Stundenpläne erstellen, die sich fachlich auf die Prüfungsfächer konzentrieren werden und 

Nebenfächer nicht oder nur zum Teil berücksichtigen werden. Auch wird der Unterricht nicht über 

den ganzen Tag verteilt sein, sondern sich nur auf den Vormittag beschränken. Hausaufgaben und 

individuelles Lernen zu Hause sind selbstverständlicher Teil der Vorbereitung auf die Prüfungen. 

- Die Schülerbeförderung wird so organisiert werden, dass sie im Sinne des Abstandsgebots 

durchgeführt werden kann.  

Alle anderen Klassen bzw. Lerngruppen müssen sich noch gedulden. Die Landesregierung kann zum Start 

der anderen Jahrgänge aus bekannten Gründen noch keine Aussagen treffen.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute  

und grüße Sie herzlich! 

 

Matthias Fuchs, Schulleiter 

 


