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Elternbrief 

18. Mai 2020 

Liebe Eltern, 

als am 17. März alle Schulen geschlossen wurden, war die Angst groß, dass die Pandemie uns 

überrollen und das Gesundheitswesen vor unlösbare Aufgaben stellen würde. 

Glücklicherweise haben die drastischen Beschränkungen zu der gewünschten Reduktion der 

Infektionszahlen geführt, so dass wir jetzt langsam und schrittweise wieder zurück zum 

klassischen Präsenzunterricht kommen können. Dieser hat schon am 4. Mai für die Klassen 

11 und 12 begonnen und nach den Pfingstferien werden auch alle anderen Klassen zumindest 

teilweise wieder an der Schule unterrichtet werden. 

Der Weg zurück zur Normalität wird nicht innerhalb weniger Wochen vollzogen werden 

können und wir müssen uns darauf einstellen, dass es auch wieder Rückschläge geben kann, 

die uns dazu zwingen, den Zugang zur Schule für einige Zeit wieder zu beschränken. 

Um das Ausbreiten des Virus einzuschränken, haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, das 

ich Ihnen im Anhang vorstelle. Die vom Schulträger (Stadt Mengen) herausgegebenen, 

verbindlichen Hygienemaßnahmen für alle Mengener Schulen füge ich ebenfalls bei. 

Außerdem ist es von größter Wichtigkeit, dass Sie Ihre Kinder beim Auftreten von 

Krankheitssymptomen nicht zur Schule schicken sondern zu Hause die weitere Entwicklung 

abwarten und einen Arzt konsultieren. Eine Handlungsempfehlung des Robert Koch Instituts 

finden Sie in den Anlagen. 

In den 6 Wochen zwischen Pfingst- und Sommerferien werden wir die Klassen nach 

folgendem Plan in der Schule unterrichten. 

Woche Klassen  Woche Klassen 

15.-19.6. 5 & 10  6.7.-10.7. 5 &10 

22.-26.6. 6 & 9  13.-17.7. 6 & 9 

29.6.-3.7. 7 & 8  20.-24.7. 7 & 8 

Die Klassen 11 und 12 haben durchgängig Präsenzunterricht. 
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Somit sind für alle Klassen noch zwei Wochen Präsenzunterricht in diesem Schuljahr 

vorgesehen. Den Plan für die verbleibenden drei Tage bis zum Beginn der Sommerferien 

werden wir ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zukommen lassen. Eventuell müssen wir hier 

noch einen Unterrichtstag einplanen, falls sich am 20 Juli viele Prüflinge für das mündliche 

Abitur anmelden und wir deshalb keinen Präsenzunterricht durchführen können. 

Beim Präsenzunterricht muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, so dass 

die Klassen 5, 6 und 7 nochmals geteilt werden müssen. Die Gruppenzusammensetzung wird 

Ihnen vom Klassenlehrer mitgeteilt. Bitte instruieren Sie Ihre Kinder, dass sie morgens bei 

Unterrichtsbeginn direkt in den zugewiesenen Unterrichtsraum gehen und sich nicht in ihrem 

alten Klassenzimmer oder im Schulhof versammeln sollen. Wir werden versuchen die 

Klassen im Unterrichtsraum und auch in den Pausen möglichst lückenlos zu beaufsichtigen, 

um die Anzahl der persönlichen Kontakte gering zu halten.  

Auf dem Schulgelände muss eine Alltagsmaske getragen werden, die erst dann abgelegt 

werden darf, wenn sich alle Schüler an ihrem Arbeitsplatz befinden. 

Der Präsenzunterricht wird hauptsächlich in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Fremdsprachen erteilt. Durch die Klassenteilungen müssen Lehrkräfte deutlich mehr Zeit an 

der Schule verbringen als üblicherweise, daher wird der Fernunterricht für die Klassen, die 

gerade nicht an der Schule sind, nur in verringertem Umfang fortgesetzt werden können. 

Die Stundenpläne werden in den nächsten Tagen erstellt und können dann über die App 

abgerufen werden. 

Schule wie wir sie zurzeit fast weltweit erleben ist ein absolutes Novum und bringt jeden 

persönlich aber auch das gesamte System an die Grenzen des Möglichen. Ich möchte mich bei 

meinen Kolleginnen und Kollegen, bei unseren städtischen Mitarbeitern Frau Kuchelmeister 

sowie Herrn Mayer, bei allen Schülerinnen und Schülern und auch bei Ihnen liebe Eltern 

herzlich dafür bedanken, dass sie alle tatkräftig mithelfen Schule so gut wie möglich zu 

gestalten. Ein besonders Lob möchte ich Herrn Bürgermeister Bubeck und seinem 

Verwaltungsteam für die umsichtige und umfassende Betreuung der Schulen in dieser 

Ausnahmesituation aussprechen. 

Bleiben Sie gesund und wohlgemut 

Stefan Bien 

(Schulleiter) 
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Merkblatt Hygieneregeln 

 Wer Busse oder Bahn nutzt, muss eine Alltagsmaske tragen (auch an der 

Bushaltestelle). 

Lehrer tragen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler im Unterricht ein 

Gesichtsvisier oder eine Alltagsmaske 

Beim Gehen im Klassenzimmer, auf dem Schulhof oder auf den Fluren und Treppen 

wird der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden können. Deshalb ist das 

Tragen der Alltagsmasken dort Pflicht (s. a. Schreiben der Stadt Mengen im Anhang). 

Auf unseren Fluren und im Treppenhaus herrscht Rechtsverkehr. Bitte nehmt an 

Engstellen aufeinander Rücksicht und versucht das Abstandsgebot einzuhalten. 

 Die Klassenräume sollen unabhängig von der Außentemperatur möglichst gut 

durchlüftet sein. Kälteempfindliche Personen sollten entsprechende Kleidung nicht 

vergessen. 

 Beim Erstellen des Stundenplans wurde darauf geachtet, dass Schülerinnen und 

Schüler möglichst immer an einem Tisch bleiben können. Bei Lehrkräften war dies 

nicht möglich. 

Sollte ein Platzwechsel nötig sein, so muss der Tisch vorher mit den bereitgestellten 

Reinigungsmittel und Einmalhandtüchern abgewischt werden. 

 Es dürfen nur die der jeweiligen Klassenstufe zugeordneten Toiletten benutzt werden. 

Die gesamte Toilettenanlage darf jeweils nur von einer Person betreten werden. 

Es können also nur jeweils ein Junge und ein Mädchen die jeweilige Toilettenanlage 

benutzen.  

Vor der Türe steht eine Box. Wer die Toilette betritt, schiebt die Kiste mit dem Fuß 

vor die Tür. Das ist das Signal für nachfolgende Nutzer, dass die Toilette besetzt ist 

und dass sie vor der Türe warten müssen. Wer die Toilette verlässt, schiebt die Kiste 

zur Seite. 

Um Schlangenbildung zu verhindern, dürfen die Toilette auch während der 

Unterrichtszeit benutzt werden. 

 Das Betreten des Sekretariats ist Schülern nicht gestattet. Frau Kuchelmeister ist 

während der üblichen Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. 

 Falls bei jemandem Erkrankungssymptome auftreten, ist dringend gemäß des 

angehängten Merkblatts des Robert Koch Instituts zu verfahren. 
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