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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ich hoffe, Sie konnten die Feier- und Ferientage zur Erholung und Entspannung nutzen. 
 

Ab morgen setzen wir den Unterricht bei Schulschließung in der bekannten Art des „Home-schoolings“ 
fort. Entsprechend des auf unserer Homepage veröffentlichten Stundenplans stehen die Lehrkräfte zur 
Verfügung, um Lernstoff zu vermitteln, Aufgaben zu verteilen und Fragen zu beantworten. Ich fordere 
alle Schülerinnen und Schüler auf, dieses Angebot anzunehmen und sich aktiv und interessiert am 
Unterrichtsgeschehen zu beteiligen. 
 

Wie Sie wissen, findet ab Montag, 27. April 2020 für die HBF-Oberstufenklassen wieder Unterricht in 
der Schule statt. Allerdings werden wir zunächst mit jeweils halber Klassenstärke starten, die andere 
Hälfte der Klasse erhält weiterhin Arbeitsaufträge per Internet. Nur so kann erreicht werden, dass die 
Vorschriften der Kontaktsperre wie z.B. ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden 
können. Genaue Angaben über die Aufteilung der Klassen sowie detaillierte Verhaltensregelungen und 
Unterrichtszeiten erhalten Sie im Laufe der kommenden Woche. 
 

Ab dem Montag, 4. Mai 2020 startet dann auch die BF 1 wieder mit dem Präsenzunterricht in der 
Schule, ebenfalls zunächst mit der halben Klasse. 
 

Leider ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht geklärt, ab wann die HBF-Unterstufen wieder mit 
dem Unterricht vor Ort in der Schule starten werden. Am Freitag konnte die Schulbehörde keine 
konkreten Angaben hierzu machen. Uns wurde mitgeteilt, dass das Ministerium am Montag hierüber 
entscheiden und informieren werde. 
 

Uns allen muss allerdings klar sein, dass selbst nach Wiederöffnung der Schule nichts mehr so sein 
wird, wie es zuvor war. Die gesundheitliche Bedrohung durch das Virus macht es unumgänglich, dass 
sich jede/r Einzelne zu jeder Zeit an die Regeln halten muss. Dies bedingt ein hohes Maß an 
(Selbst)Disziplin und Verantwortungsbewusstsein und nicht zuletzt die unabdingbare Bereitschaft, 
persönliche Einschränkungen hinzunehmen. Ich bitte Sie, sich so genannte Alltagsmasken 
anzuschaffen oder auch selbst anzufertigen. Der Aufenthalt in den Engpassbereichen der Schule, in 
denen unkoordinierte Begegnungen stattfinden können, wird nur mit Tragen einer solchen Maske 
gestattet sein. Das Tragen einer Maske ist überdies bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
dringend empfohlen. 
 
Ich wünsche allen einen guten Start in die neue Unterrichtswoche und verbleibe 
 

mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Stefan Edinger 
Schulleiter 


