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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wie bereits angekündigt, werden die Oberstufen, nachdem nun die schriftlichen Prüfungen abgelegt 
sind, ab der kommenden Woche wieder zuhause im so genannten Homeschooling unterrichtet. 

An deren Stelle starten nun die Klassen der HBF-Unterstufen ab Montag, 25. Mai 2020 mit dem 
Präsenzunterricht in der PHS. Da wir aufgrund der räumlichen und personellen Gegebenheiten nicht 
alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig vor Ort beschulen können, sind die beiden Klassen der 
Unterstufe Wirtschaft jeweils nur mit einer halben Klassestärke vor Ort im Präsenzunterricht, die andere 
Hälfte erhält Informations- und Arbeitsmaterial für das Lernen zuhause. Präsenz- und Homeschooling-
Phasen wechseln wöchentlich. Die Aufteilung der Klassen W U1 (es starten A-Ho) und W U2 (es starten 
A-Ha) finden Sie auch auf dem wie gewohnt im Internet veröffentlichten Stundenplan. Die Medien-
Unterstufen sind ab Montag komplett in der Schule, werden aber jeweils getrennt in zwei Gruppen in 
zwei Unterrichtsräumen unterrichtet. 

Nachfolgend und im Anhang erhalten Sie nochmals die Regelungen, welche für den Schulbesuch 
gelten. 

Der Unterricht beginnt um 8:30 Uhr. Bitte starten Sie dennoch rechtzeitig, da mit Behinderungen und 
Verzögerungen im ÖPNV wie auch im Straßenverkehr (z.B. neue Baustelle auf der A 650) zu rechnen 
ist. Die jeweilige Gruppe der BF 1startet wie bisher um 8:50 Uhr. 

Es werden ungewohnte und mitunter unangenehme Regeln für den Schulbesuch gelten. Alle 
Beteiligten sollten sich immer wieder bewusst machen, dass dabei die Gesundheit und in besonders 
schwerwiegenden Fällen das Leben von Menschen auf dem Spiel steht. Es versteht sich daher von 
selbst, dass die Einhaltung dieser Regeln überwacht und die Missachtung geahndet wird. Alle Regeln 
für den Besuch der PHS werden in einer noch folgenden Übersicht detailliert erläutert. 

Einige besonders wichtige Vorgaben stelle ich Ihnen an dieser Stelle dennoch kurz vor: 
 Ab Verlassen des öffentlichen Raumes, d.h. mit Betreten der Hof-Einfahrt zum Gebäude herrscht 

Maskenpflicht. Somit soll gewährleistet werden, dass niemand ohne Maske direkt vor dem 
Eingang steht. 

 Das Schulgebäude darf nur über den hinteren Eingang rechts betreten werden. Das Betreten des 
Gebäudes ist nur mit Maske erlaubt. 

 Gleich am Eingang befindet sich ein Desinfektionsmittelspender. Diesen bitte nutzen. 
 Das Absetzen der Maske ist erst nach Erreichen des Sitzplatzes im Unterrichtsraum erlaubt. 
 Vor Verlassen des Sitzplatzes ist zwingend die Maske aufzusetzen. 
 Zur Vermeidung unkontrollierter Begegnungen im Gebäude ist der Toilettengang nur während der 

Unterrichtszeiten möglich. Eine Zugangsregelung besteht und ist zu beachten. 
 Die Laufwege sind gekennzeichnet und unbedingt zu beachten. Grundsatz: Eingang durch den 

hinteren Eingang, als Treppenaufgang darf nur die Innentreppe verwendet werden, der 
Treppenabgang ist nur über die vordere Treppe gestattet. 

 Es herrscht Linksverkehr (wie in Großbritannien). Bitte immer am äußersten Rand gehen. 
 An Engstellen haben immer die Personen vortritt, die sich dem Ausgang entgegen bewegen. 
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 Auch während der Pausenzeiten sind die Abstandsregeln einzuhalten (sowohl im Klassenraum wie 

auch außerhalb), wobei der Aufenthalt außerhalb des Klassenzimmers bzw. der Toiletten nicht 
gestattet ist. 

 Der Besuch des Sekretariats ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Anträge oder andere Anliegen 
können dem Sekretariat per Mail mitgeteilt werden. 

 
Nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes ist zunächst eine kurze Wiederholung des im 
Homeschooling vermittelten Lernstoffes vorgesehen. In den darauf folgenden Unterrichtsstunden 
können dann erforderliche Leistungsüberprüfungen stattfinden. Zum Schuljahresende werden 
ungeachtet der besonderen Versetzungsregelungen wie gewohnt Jahreszeugnisse ausgestellt. Ich 
weise darauf hin, dass viele Noten dieses Zeugnisses in das Abschlusszeugnis einfließen werden und 
somit durchaus noch wichtig sind. 
 
An dieser Stelle weise ich nochmals darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen 
sowie solche, die in häuslicher Gemeinschaft mit Personen aus einer Risikogruppe leben, von der 
Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht befreit sind. Gleichzeitig sind Schülerinnen und Schüler, 
welche erste Anzeichen einer Erkältung zeigen, vom Schulbesuch ausdrücklich ausgeschlossen! 

Weitergehende und möglicherweise wieder aktuellere Themen können ab Montag im Unterricht 
besprochen werden. 
 
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Stefan Edinger 
Schulleiter 


