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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wir wissen, Sie haben ein berechtigtes Interesse an Informationen zum weiteren Ablauf dieses 
Schuljahres. Am gestrigen Donnerstag haben die Lehrkräfte der PHS in einer Konferenz viele Abläufe 
und Inhalte diskutiert und beschlossen. Ein Schreiben des Ministeriums von gestern Abend sowie eine 
heutige nähere Konkretisierung durch die Schulbehörde haben jedoch zur Folge, dass diese Planung 
wieder etwas nachbearbeitet wird. 
 

Vorab können wir schon so viel festhalten: ab Montag, 27. April 2020 startet für die beiden HBF-
Oberstufenklassen wieder der Unterricht in der Schule. Dabei werden alle Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufen in der Schule unterrichtet, allerdings jeweils in zwei Gruppen, sodass die Zahl der 
Personen in einem Raum minimiert ist und der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden 
kann. Nähere Angaben hierzu erhalten Sie in einem gesonderten Schreiben morgen sowie auf dem 
dann gültigen Stundenplan. Den Unterrichtsbeginn haben wir auf 8:30 Uhr verlegt, um so den 
möglicherweise erschwerten Anreisebedingungen (reduzierte Fahrpläne) Rechnung zu tragen und den 
Stoßzeiten in den öffentlichen Verkehrsmitteln etwas aus dem Wege gehen zu können. 
 

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

Leider ist die Information bezüglich der HBF-Unterstufen noch immer nicht konkret. So ist in dem 
gestrigen Schreiben des Ministeriums die HBF-Unterstufe bei der abschließenden Aufzählung der 
Präsenzklassen nicht aufgeführt. Im weiteren Verlauf des Schreibens ist jedoch die Möglichkeit der 
Fortführung des Praktikums ab dem 4. Mai als freiwillige Option erwähnt. Hier bedarf es einer 
abschließenden Klärung am kommenden Montag. 
 

Bitte beachten Sie in den kommenden zwei Tagen den Newsletter sowie die aktuellen 
Veröffentlichungen auf unserer Homepage. Parallel dazu informieren wir die Schülerinnen und Schüler 
zusätzlich über das Tool schulcloud. 
 

Wir wünschen allen ein sonniges und erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Stefan Edinger 
Schulleiter 


