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Reutlingen, den 28.05.2020 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Klassen 5 – 10, 

 

wie letzte Woche bereits angekündigt, habt Ihr / haben Ihre Kinder in dieser Woche die 

Stundenpläne für den Präsenzunterricht nach den Pfingstferien erhalten.  

Bitte beachtet / beachten Sie dazu folgende Hinweise:  

 

Anwesenheit der Klassenstufen 

Im Stundenplan ist der Turnus, in dem die Klassen anwesend sind, folgendermaßen erkennbar:  

Turnus Klassenstufe Woche 

03A Klasse 5 + 10 15.06. – 19.06. 

03B Klasse 6 + 9 22.06. – 26.06. 

03C Klasse 7 + 8 29.06. – 03.07. 

03A Klasse 5 + 10 06.07. – 10.07. 

03B Klasse 6 + 9 13.07. – 17.07. 

03C Klasse 7 + 8 20.07. – 24.07. 

 

Der Unterricht der Klassenstufen J1 und J2 findet kontinuierlich statt.  

Möglicherweise haben Sie von anderen Schulen gehört, dass dort ein anderer Rhythmus mit 

teilweise höher Präsenz geplant ist. Leider war uns dies aufgrund unserer prekären 

Raumsituation (s.u.) nicht möglich. 

Über die Planung für die letzten drei Schultage werden wir Sie rechtzeitig informieren.  

Die Wochen ohne Präsenzunterricht in der Schule werden weiterhin als 

Fernunterricht gestaltet. 

 

Vertretungen 

Unser Ziel ist es, die Phasen des Präsenzunterrichts für Schüler und Eltern verlässlich und 

möglichst ohne Unterrichtsausfall zu gestalten.  

Evtl. Ausfall (durch Krankheit, Abikorrekturen, Kommunikationsprüfungen für das Abitur) werden 

wir durch Vertretungen kompensieren.  

Auch am Tag des mündlichen Abiturs (20. Juli) wird der Unterricht stattfinden. Ich bitte aber um 

Verständnis, falls wir an diesem Tag aufgrund der räumlichen Situation nicht alle vorgesehenen 

Stunden vollständig abdecken können.  
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Klasseneinteilung / Raumsituation 

Aufgrund des Abstandsgebots ist die Zahl der Schülerplätze in den Klassenzimmern und 

Fachräumen deutlich reduziert. Dadurch steht uns im Spitalhof nur noch ein Klassenzimmer mit 

max. 18 Plätzen zur Verfügung; alle anderen Klassenzimmer dort bieten nur Platz für 12 – max. 

16 Schüler*innen. Auch im Hauptgebäude ist die Situation nicht besser: nur in speziellen Räumen 

(Aula, Multifunktionsraum, einzelne Fachräume) finden 20 oder mehr Schüler*innen Platz. In den 

normalen Klassenzimmern liegt die Anzahl der Schülerplätze zwischen 6 und 16. 

Aus diesem Grund müssen wir die Klassen in zwei Gruppen aufteilen, deren Größe sich an den 

zur Verfügung stehenden Räumen orientiert. 

Die Einteilung der Gruppen habt Ihr / haben Ihre Kinder mit dem Stundenplan bekommen. Bitte 

habt / haben Sie Verständnis, dass wir bei der Einteilung nur organisatorische Gesichtspunkte 

und keine Schülerwünsche berücksichtigen konnten. 

 

Ankunft in der Schule 

Bitte begebt Euch nach Eurer Ankunft auf direktem Weg in das Klassenzimmer, das Euch im 

Stundenplan zugewiesen wurde. Bitte beachtet, dass es angesichts der Raumsituation nicht 

(immer) möglich war, Euch Euer ursprüngliches Klassenzimmer zuzuweisen. Bitte wundert Euch 

auch nicht darüber, dass Fachunterricht nicht immer in den eigentlichen Fachräumen möglich ist.  

 

Verhalten im Gebäude 

Um die Einhaltung des Mindestabstandes zu ermöglichen, 

wurde im Hauptgebäude und im Spitalhof mit Absperrband, 

Klebemarkierungen und Plakaten ein Einbahnsystem markiert.  

 

 

Auch wenn die Wege dadurch länger und umständlicher sind:  

Bitte haltet Euch in beiden Schulgebäuden unbedingt an das vorgegebene Leitsystem. 

Der Aufenthalt in den Fluren und vor den Klassenzimmern ist unbedingt zu 

vermeiden.  
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Toiletten 

Bitte achtet darauf, dass sich max. zwei Schüler*innen in den Toilettenräumen aufhalten 

dürfen. Sollte es zu einer Warteschlage kommen, achtet bitte darauf den Mindestabstand 

einzuhalten.  

 

Pausen / Raumwechsel 

Aus organisatorischen Gründen können wir Pausenzeiten nicht versetzen.  

 

Für die Pausen im Spitalhof gilt deshalb:  

Anders als sonst muss das Gebäude nicht zwingend verlassen werden. Um zu verhindern, dass 

sich – falls Ihr die Pause im Hof verbringen wollt – zu viele Schüler*innen im Schulhaus 

begegnen, verlassen Schüler*innen, die auf der Ebene 1 und Ebene 2 Unterricht haben, das 

Gebäude über das Treppenhaus. Schüler*innen, die auf der Ebene 3 und 4 Unterricht haben, 

benutzen die Feuertreppe.  

 

Für Pausen und Raumwechsel im Hauptgebäude gilt:  

 

Wenn Ihr nach einer Stunde (ausnahmsweise) den Raum wechseln müsst, folgt Ihr dem 

Leitsystem und geht über den Hof selbständig in das Klassenzimmer Eurer nächsten Stunde.  

Ausnahme: Für nachfolgenden Unterricht in naturwissenschaftlichen Räumen wartet Ihr im 

Hof und werdet zu Beginn der Stunde von Eurer Lehrer*in abgeholt. 

Wenn Ihr den Raum nicht wechseln müsst, bleibt Ihr im Klassenzimmer (Gang zur Toilette 

und an die frische Luft ist natürlich möglich).  

Auch in den Pausen ist der Aufenthalt in den Fluren und vor den Klassenzimmern 

unbedingt zu vermeiden 

Der Aufenthalt im Schulhof ist in den Pausen unter Einhaltung des Mindestabstands 

möglich.  

Bitte achtet gemeinsam mit Euren Lehrer*innen darauf, dass spätestens am Ende der Stunde 

vorzugsweise aber auch zwischendurch) gründlich gelüftet wird.  

 

Verpflegung  

Bis zu den Sommerferien wird es keinen Mensabetrieb und (im Spitalhof) keinen Brötchenverkauf 

geben. Auch die Getränkeautomaten und der Wasserspender stehen nicht zur Verfügung.  

 

Fahrradständer 

Die Fahrradständer im hinteren Bereich des Hauptgebäudes sind nicht zugänglich. Bitte nutzt die 

Fahrradständer im Schulhof und ggf. den Schulhof selbst, um Eure Räder abzustellen. Auch hier 

müsst Ihr darauf achten, den Mindestabstand einzuhalten.  
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Hygienemaßnahmen 

Folgende Hygienemaßnahmen müsst Ihr unbedingt beachten 

 Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. 

 Gründliches Händewaschen z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach 

der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, 

Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach dem 

Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang (vgl. dazu Anleitung 

der BZgA im Anhang)   

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand 

zu anderen Personen halten, am besten wegdrehen.  

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 

nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren.  

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken  

oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.  

 Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 

medizinische Beratung / Behandlung in Anspruch nehmen. 

 

Mund- und Nasenschutzmasken  

Im Unterricht ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

bei gewährleistetem Sicherheitsabstand laut 

Kultusministerium nicht erforderlich (aber zulässig).  

Wir bitten Euch aber dringend, einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen, wenn Ihr Euch im und außerhalb der 

Gebäude bewegt.  

Bitte denkt daran, dass in Bussen, aber auch schon an den 

Bussteigen bzw. Bushaltestellen Maskenpflicht gilt.  

 

 

Verwendung von Sdui 

Noch einmal bitte ich alle Schüler*innen und Eltern, ihren Sdui-Account zu aktivieren, damit wir 

Sdui zur verlässlichen, datenschutzkonformen schulischen Kommunikation nutzen können.  

Ausführlichere Erläuterungen zur geplanten Verwendung von Sdui lassen wir Euch / Ihnen in 

Kürze zukommen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Susanne Goedicke 

 

 

Pass auf dich und andere auf. 

 



Ausblick auf das nächste Schuljahr
Leider gibt es noch keine konkreten Hinweise aus dem Ministerium, wie das nächste Schuljahr
verlaufen wird. Allerdings müssen wir wohl davon ausgehen, dass die Kombination aus
Präsenzunterricht und Fernunterricht zumindest auch am Anfang des kommenden Schuljahrs
bestehen bleibt.
Vor diesem Hintergrund halten wir es für besonders wichtig, für Schüler und Lehrer Kontinuität
zu ermöglichen und planen deshalb, Klassenlehrer*innen und Fachlehrer*innen so weit wie
möglich in den Klassen zu belassen — auch dort, wo normalerweise ein Wechsel stattfinden
würde.


