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         Hechingen, 24.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

liebe Partner in der beruflichen Ausbildung,  

 

sicher warten Sie schon ungeduldig auf Neuigkeiten aus der Schule und haben aus der Presse schon 

die Rahmenbedingungen erfahren.  Am 4. Mai 2020 starten wir wieder mit dem Unterricht im 

Schulgebäude und wir freuen uns ganz herzlich auf jede Schülerin und jeden Schüler!  Den 

Lehrerinnen und Lehrern geht es ebenso und wir werden ab dem 4. Mai einen Start in den Alltag des 

Schullebens machen.  Es kann kein Einstieg in die Normalität sein, sondern ein Versuch die Schule 

wieder zu öffnen.  Das möchten wir so sinnvoll und so gesund wie möglich gestalten und dafür 

brauchen wir auch die Unterstützung aller Schülerinnen und Schüler. 

Am 4. Mai 2020 geht es für die Prüfungsklassen wieder los:  Berufliches Gymnasium 13, 

Berufskolleg 2, Berufsfachschule 2, AVdual, KOOP2, der Prüfungsjahrgang der Kaufmännischen 

Berufsschule und H1KO. 

Da wir an den Beruflichen Schulen so viele Abschlussklassen haben, ist es eine besondere 

Herausforderung und selbstverständlich möchten wir Sie bestmöglich auf die Prüfungen vorbereiten, 

dabei aber vor allem auch die Gesundheit aller schützen. 

Der persönliche Kontakt wird uns allen – gerade vor den Prüfungen – sehr gut tun und sicher können 

die Lehrerinnen und Lehrer viele Sorgen und Befürchtungen in dieser Zeit besser ansprechen und aus 

dem Weg räumen als dies digital möglich ist. Wir müssen jedoch alle gemeinsam darauf achten, dass 

wir nach einer gewissen Zeit die Schule auch wieder für die anderen Klassen öffnen können und 

dafür gilt es die allgemeingültigen Hygieneregeln einzuhalten. 

Wir erwarten auch von den Lehrerinnen und Lehrern und von den Schülerinnen und Schülern der 

Prüfungsklassen, dass sie mit einer Maske (selbstgenäht ist völlig ausreichend) das Schulhaus 

betreten, diese auch im Unterricht auflassen und sich an die neuen Hygieneregeln im Schulhaus 

halten. Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin wird Sie dazu am ersten Schultag ausführlich 

informieren.  

Ankommen an der Schule: 

Bitte beachten Sie, dass Ihre Gesundheit Vorrang hat und halten Sie immer und zu allen Personen auf 

dem Schulgelände und im Schulhaus mindestens 1,50 m Abstand. Das bedeutet, dass Sie lieber zu 

spät in den Unterricht kommen als sich am Eingang zu drängen. Haben Sie Geduld und achten Sie auf 

andere!  
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Laufrichtung 

Bitte gehen Sie auf dem Schulgelände, in den Schulgängen und auf den Treppen  hintereinander 

(nicht nebeneinander)  und immer in Laufrichtung rechts. 

Pausen 

Die Pausen werden im Klassenverband und versetzt zu anderen Klassen stattfinden. Der Aufenthalt 

im Klassenzimmer ist ausdrücklich erlaubt. Es wird pro Schulart getrennte Pausenhöfe geben. Es darf 

unter keinen Umständen mehr auf den Boden in allen Pausenhöfen gespuckt werden.           

Genauere Informationen zum Verhalten in den Pausen und auf dem Schulgelände  erhalten Sie von 

Ihrer Klassenlehrkraft am ersten Schultag. 

Unterrichtsausfall 

Aufgrund dessen, dass einige Kolleginnen und Kollegen den Risikogruppen angehören, kann es zu 

Unterrichtsausfall an der Schule kommen. Wir bemühen uns diesen vor allem in den Prüfungsfächern 

zu vertreten bzw. ein Homeschooling Angebot anzubieten. 

Cafeteria/Kiosk 

Wir versuchen ein eingeschränktes Angebot über den Kiosk / die Automaten anzubieten. Auch hier 

gilt 1,50 m Abstand halten, der Aufenthaltsbereich ist gesperrt. Bitte denken Sie ggf. an ausreichend 

Vesper und Trinken. 

Sekretariate  

Die Sekretariate dürfen nur von einer Person betreten werden.  

Wasserspender  

Die Wasserspender sind in beiden Gebäuden aus hygienischen Gründen abgeschaltet. 

Schulweg 

Bitte versuchen Sie – soweit möglich – zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule zu kommen.  Wenn 

Sie auf den öffentlichen Bus-/Bahnverkehr angewiesen sind, achten Sie auch dort darauf eine 

Schutzmaske zu tragen und halten Sie die Hygiene- und Abstandsregeln ein.  Die Busunternehmen 

bitten Sie nur hinten ein- und auszusteigen. Es kann nicht mehr bar im Bus bezahlt werden. 

Selbstverständlich gibt es auch unter Ihnen Schülerinnen und Schülern, welche Fragen zu  

Vorerkrankungen haben.  Gerne können Sie Ihren Klassenlehrer oder Ihre Klassenlehrerin 

kontaktieren und Sie erhalten dazu diese Woche von Ihrer Klassenlehrkraft ein Formblatt.  

Krankheitssymptome 

Sollten Sie auch nur geringe Krankheitssymptome aufweisen, kommen Sie auf gar keinen Fall in 

den Unterricht. Melden Sie sich telefonisch krank und gehen Sie zum Arzt 
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Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen Gesundheit, eine gute Vorbereitungsphase und natürlich 

eine erfolgreiche Prüfungsphase und sind uns sicher, dass wir mit viel Gelassenheit, einer großen 

Portion Freundlichkeit und Rücksichtnahme einen ruhigen Wiedereinstieg in den Unterricht im 

Schulhaus hinbekommen! 

Selbstverständlich können Sie sich jederzeit telefonisch bei Ihrem Klassenlehrer oder Ihrer 

Klassenlehrerin, aber auch gerne bei uns als Schulleitung melden, sollten Sie Fragen haben.  

 

gez.Dr. Roland Plehn       gez. Leonie Schneider-Loye 

Schulleiter        Stellv. Schulleiterin 


