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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, dass wir nach den Pfingstferien ab 15.06.2020 wieder mit allen Schülerinnen 

und Schülern aus allen Klassen gemeinsam in der Schule arbeiten und lernen zu können.  

 

Da wir nach wie vor wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus besondere 

Hygienevorschriften beachten müssen, wird der Unterricht wegen der Abstandsregelung von 

1,5 m zunächst bis zu den Sommerferien für Euch in geteilten Klassen im wöchentlichen 

Wechsel stattfinden (eine Ausnahme machen nach Vorgabe des Kultusministeriums die 9. 

Klassen, die bis zum Ende des Schuljahres jede Woche Präsenzunterricht haben).  

 

Wir haben uns an der Deutschorden-Schule aus pädagogischen Gründen und um Ihnen, liebe 

Eltern, eine verlässliche wöchentliche Planung zu ermöglichen, dafür entschieden, die Klassen 

zu teilen und im 14- tägigen Rhythmus immer eine Gruppe aus jeder Klasse 1 - 8 zu 

beschulen.  

 

In der Grundschule hat Ihr Kind daher in einer Woche 20 Stunden Unterricht, verteilt auf 5 

Tage, dann wieder eine Woche Pause, in der Hausaufgaben und Fernlernaufgaben zu 

erledigen sind. 

Dies wird in der Sekundarstufe ebenso gestaltet sein, die Anzahl der Wochenstunden kann 

hier jedoch höher sein. Neben den Fächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen 

erhaltet Ihr auch in weiteren Fächern Unterricht. 

 

Der Sonderstundenplan und die Einteilung der Klassengruppen werden Euch / Ihnen am 

Anfang der kommenden Woche über die Klassenlehrer und -lehrerinnen weitergegeben. 

 

Der Unterricht findet im Rahmen besonderer Regelungen statt, die den hygienischen und den 

damit verbundenen organisatorischen Notwendigkeiten Rechnung tragen (z.B. Einhaltung der 

Abstandsregelung, getrennte Pausenplätze). Die Unterrichtszeiten sind bis auf weiteres von 

07:35 Uhr bis 12:35 Uhr, die Klassen haben jedoch teilweise versetzt Unterricht. Der 

Busverkehr ist darauf ausgerichtet. Wo möglich, sollten Schüler individuell zur Schule 

kommen. 
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Nachmittagsunterricht findet nicht statt. 

 

Die wichtigsten Auswirkungen der neuen Hygieneregeln sind nachstehend aufgeführt. 

• Es gibt keinen Pausen- oder Kioskverkauf. Bitte geben Sie lhrem Kind ausreichend 

Getränke und Verpflegung mit. 

• ln den Sanitärräumen dürfen sich nicht zeitgleich zu viele Schülerinnen und Schüler 

aufhalten. Auch hier ist der notwendige Abstand einzuhalten.  

• ln den Pausen muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene Abstand von 1,50 

Metern eingehalten wird. Daher kann es für Euch zu versetzten Pausenzeiten 

kommen. Eventuell werden auch Pausenbereiche im Hof ausgewiesen. 

• Ab einem Alter von sechs Jahren müssen alle Schülerinnen und Schüler im öffentlichen 

Personennahverkehr, also auch in Bussen, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

• Im Schulgebäude auf den Fluren und im Klassenzimmer und während der Pausen kann 

eine Maske getragen werden, es besteht jedoch keine Pflicht dazu. 

• Alle Schülerinnen und Schüler müssen regelmäßig die Hände waschen. 

• Bei auftretenden Krankheitszeichen bleibt Ihr Kind zu Hause. 

Schüler und Schülerinnen mit Vorerkrankungen 

Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund relevanter Vorerkrankungen einer Risikogruppe 
angehören und daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, erwarten wir eine 
Entschuldigung des Fernbleibens durch die Eltern (eine Attestpflicht besteht nicht). 

 

Alle Regeln werden mit Euch in den ersten Schultagen besprochen. Um ein Ansteckungsrisiko 

so gering wie möglich zu halten, haben wir einen Hygieneplan erstellt, der für alle Schüler 

verbindlich ist. Bitte denkt daran, dass Ihr mit Eurem besonnenen und überlegten Verhalten 

auf dem Schulweg, in der Schule und auf dem Weg nach Hause nicht nur Euch selbst, sondern 

auch Eure Lehrerinnen und Lehrer und Eure Mitschüler, aber auch alle Familienangehörigen 

schützt. 

Der Unterricht mit so vielen Schülerinnen und Schülern in der Schule kann mit den Vorgaben 

nur dann funktionieren, wenn sich alle an die Regeln halten. 

Wenn Ihr oder Sie, liebe Eltern, Rückfragen haben, können Sie sich an die Klassenlehrer und- 

lehrerinnen oder an die Schulleitung wenden. Bitte haben Sie Verständnis, dass bei der 

Klasseneinteilung Einzelwünsche nicht berücksichtigt werden können. Wir achten aber 

darauf, dass für alle Schülerinnen und Schüler eine gute Regelung gefunden wird. 

Schon jetzt wünsche ich Euch und Ihnen erholsame Pfingstferien. Für Ihre Anregungen und 

Rückmeldungen bedanke ich mich und grüße Euch und Sie, liebe Eltern, herzlich 

G. Gehringer, Rektorin 


