
 

Überlingen, 26.4.2020 

 

Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts der Abschlussklassen 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

wir alle freuen uns, wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Allerdings können wir 

nicht so anfangen, wie wir Mitte März aufgehört haben. Der Umgang mit dem Corona-Virus erfordert 

besondere Maßnahmen und Regelungen, die uns das Kultusministerium in mehreren Schreiben 

vorgegeben hat. Sie können diese auf unserer Homepage nachlesen. Sie erhalten auch nur Unterricht in 

den Fächern, in denen Sie tatsächlich eine Prüfung ablegen werden. 

Für die kommenden Schultage haben wir folgende Regeln aufgestellt, an die Sie sich im Interesse aller 

am Schulleben Beteiligten unbedingt halten müssen: 

 Grundsätzlich sind die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten. 

 Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und berühren Sie nicht mit den Fingern das Gesicht.  

 Sie werden gemäß Hygienevorschriften des Kultusministeriums keine Desinfektionsmittel 

vorfinden, weil Seifenlauge das Virus wirksamer abtötet. 

 Es gilt ein strenges Abstandsgebot von mindestens 1,5 Meter – auch dann, wenn Sie eine 

Gesichtsmaske tragen. Bitte achten Sie auch auf dem Schulweg auf diesen Abstand und ganz 

besonders auch, wenn Sie die Schule betreten. Am Haupteingang könnte es zu einer 

Warteschlange kommen. 

 In den Schulbussen müssen Sie eine Gesichtsmaske tragen. In der Schule ist das laut den 

Anweisungen des Kultusministeriums nicht erforderlich. Gleichwohl dürfen Sie im Unterricht eine 

Gesichtsmaske tragen. 

 Um das Abstandsgebot auf dem gesamten Schulgelände einzuhalten, sind alle Raucherzonen 

aufgehoben. Es gilt ein striktes Rauchverbot mit Androhung eines Bußgeldes und 

Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Unterrichtsausschluss. 

 Im Schulhaus sind die Aufenthaltsbereiche gesperrt. Die Cafeteria ist geschlossen. Bitte begeben 

Sie sich nach dem Betreten der Schule direkt in Ihr Klassenzimmer (siehe WebUntis).Gehen Sie 

möglichst rechts auf Treppen und Fluren. 

 Vermeiden Sie das Berühren von Oberflächen z. B. Treppengeländer. 

 Sie setzen sich bitte an einen nicht gesperrten Tisch. Die Tischoberfläche wird täglich gereinigt. 

 Die (einzige) Pause verbringen Sie bitte im Klassenzimmer.  

 Die Klassenzimmertür bleibt offen. Türklinke nicht anfassen. 

 Die Stühle werden am Ende des Unterrichts nicht aufgestuhlt. 

 Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 

 Gruppen- und Partnerunterricht werden nicht stattfinden. 

 Es wird auch keinen Unterricht mit Notebooks/Tablets geben und die Computer-Räume sind 

gesperrt. 

Für die kommenden Prüfungen gelten diese Regeln ebenso. Über formale Änderungen bei den 

Prüfungen werden Sie noch informiert. Abschlussfeiern mit Zeugnisübergabe wird es nicht geben. 

Stattdessen wird Ihnen das Abschlusszeugnis per Post zugestellt. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Wiederbeginn und bleiben Sie gesund. 

 

Günter Reichle 

Schulleiter 


