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Öffnung der Schule für unseren 10. Jahrgang  

  

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!  

  

Am Donnerstag gehen wir den ersten Schritt der Schulöffnung beginnend mit unserem 10. Jahrgang. 

Uns liegt es sehr am Herzen, einen bestmöglichen Schutz für alle am Schulleben Beteiligten zu 

gewährleisten. Deshalb haben wir nach gründlicher Beratung und Planung folgende organisatorische 

Abläufe vorgesehen:  

  

- Der Unterricht ab Donnerstag, 23. April 2020 ist ein Pflichtunterricht und damit nicht freiwillig, 

wie es zu Anfang schien.  

  

- Sollte Ihr Kind einer Risikogruppe angehören, dann informieren Sie bitte die entsprechenden 

Klassenlehrer*innen. Wir werden dann das Lernen auf Distanz sicherstellen. Sollten Sie unsicher 

sein, dann kontaktieren Sie den entsprechenden Kinder- und Jugendarzt.  

  

- Die unterrichtlichen Inhalte sollen prüfungsvorbereitend auf die Zentralen Prüfungen ausgerichtet 

sein. Deshalb werden wir bis einschließlich 30. April 2020 in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und Englisch sehr intensiv arbeiten und üben. Die Prüfungen selbst werden dann 

in diesem Jahr nicht mehr zentral vom Ministerium für Schule und Bildung gestellt, sondern von 

den Fachlehrer*innen des 10. Jahrgangs der Schule einheitlich erstellt. So ist sichergestellt, dass 

alle unsere Schüler*innen unter gleichen Bedingungen geprüft werden.  

  

- Die Termine für die Prüfungen in den einzelnen Fächern haben wir nun wie folgt festgesetzt: 

Deutsch am 12. Mai 2020, Englisch am 14. Mai 2020 und Mathematik am 19. Mai 2020. Zum 

genauen Ablauf der Prüfung gehen Ihnen über Ihre Kinder noch genauere Informationen zu.  

  

- Jede Klasse wird in drei Gruppen eingeteilt, um die jeweiligen Abstandsgebote und 

Hygienemaßnahmen einhalten zu können. Darüber hinaus werden die Klassen 10a+b und 10c+d 

in zwei „Kernarbeitsphasen“ zur Schule kommen, um dann drei Stunden im 45Minuten-Rhythmus 

unterrichtet zu werden. Die genauen Pläne werden Ihre Kinder mit nach Hause bekommen, damit 

Sie diese einsehen können.  

  

- Am Donnerstag, 23. April 2020 werden wir mit einer Klassenlehrerstunde starten. Die einzelnen 

Gruppen einer Klasse kommen dann zeitversetzt zur Schule.  

  

  8.00 Uhr bis   9.00 Uhr: A1, B1, C1, D1  

  9.30 Uhr bis 10.30 Uhr: A2, B2, C2, D2  

11.00 Uhr bis 12.00 Uhr: A3, B3, C3, D3  

  

- Am Freitag, 24. April 2020 beginnt dann der Unterricht in den Kernfächern (vgl. Sie die Pläne).  

  

- Am Dienstag, 28. April 2020 haben die Schüler*innen einen Studientag zum intensiven 

häuslichen Arbeiten.   

...  
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Um den Hygieneschutz sicherzustellen sind folgende Maßnahmen getroffen worden bzw. müssen die 

folgenden Verhaltensregeln unbedingt eingehalten werden:  

  

- Es dürfen nur gesunde Schüler*innen zur Schule kommen. Sollten die Jugendlichen deutliche 

Symptome (z.B. einer Erkältung) zeigen, dann schicken Sie Ihre Kinder bitte nicht in die Schule. 

Sollte das doch der Fall sein, schicken wir die Schüler*innen wieder nach Hause. Es wird 

sichergestellt, dass versäumte Inhalte nachgearbeitet werden können.  

  

- Wir möchten sehr dringend darum bitten, dass alle Schüler*innen während der  

Aufenthaltszeit im Schulgebäude und in den Klassenräumen einen MundNasenschutz 

tragen. Das können selbst hergestellte Masken, Schals oder gekaufte Masken sein. Der 

Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Das gilt in gleicher Weise selbstverständlich 

für das Lehrpersonal.   

  

- Wenn die Schüler*innen zur Schule kommen, müssen sie sich direkt in die zugewiesenen Räume 

begeben; die entsprechenden Klassenleitungen informieren über die genauen Zuweisungen sehr 

zeitnah. Ein Aufenthalt auf dem Schulhof ist nicht erlaubt. Nach Betreten des Raumes sind die 

Hände zu waschen; dabei ist das Abstandsgebot zu wahren. Die unterrichtenden Lehrer*innen 

weisen dazu ein.  

  

- Pausen im Freien wird es nicht geben, die fünfminütigen Pausen finden in den Räumen statt. 

Toilettengänge werden koordiniert um sicherzustellen, dass das Abstandsgebot eingehalten wird. 

Die Toiletten sind mit Flüssigseife, Papierhandtüchern und Abfallbehältnissen (bei den Mädchen 

zusätzlich mit einem verschließbaren Hygieneeimer) ausgestattet. Nach jedem Toilettengang 

müssen die Hände zwingend mit Seife und Wasser gewaschen und mit den Papierhandtüchern 

getrocknet werden. Die Papierhandtücher werden sodann in den Abfallbehältnissen entsorgt. 

Anschließend wird in der Eingangshalle eine Desinfektionssäule zur entsprechenden 

Handdesinfektion zur Verfügung stehen. Weisen Sie Ihre Kinder bitte ausdrücklich darauf hin; wir 

werden es ebenfalls tun.  

  

- Nach Beendigung des Unterrichts haben die Schüler*innen die Schule (und das 

Schulgelände ist damit ebenso gemeint) unverzüglich zu verlassen. Der weitere  

Aufenthalt ist nicht gestattet.  

  

- Jede Lerngruppe hat in einem festen Klassenraum Unterricht und in diesem wird jeder 

Schülerin / jedem Schüler ein fester Platz zugewiesen, der bis zum 30. April 2020 gilt. Damit 

ist das Lehrerraumprinzip vorübergehend aufgehoben, um so unnötige Begegnungen und 

Kontakte zu vermeiden; Wechsel sind für die Schüler*innen nicht mehr notwendig.  

  

- Nach Beendigung des Unterrichts wird jeder genutzte Raum flächendesinfiziert (Böden, Tische, 

Waschbecken, Türklinken). Alle Räume sind gut belüftet. Ein Stoßlüften wird regelmäßig 

stattfinden.  

  

- Die Schüler*innen müssen ihre eigenen Bücher, Schreibutensilien und weiteren Materialien 

vorhalten. Es darf nichts von Mitschüler*innen ausgeliehen werden.  

  

- Die Schüler*innen dürfen nur die je eigenen Lebensmittel nutzen. Bitte achten Sie dringend 

darauf, nur geeignete Produkte mit in die Schule zu geben.  

  

- Eine Bitte, die unser Sekretariat betrifft: Auch in diesem Bereich müssen wir sehr 

gesundheitssensibel arbeiten. Deshalb: Prüfen Sie doch bitte, ob Ihre Anliegen ein Erscheinen 

vor Ort notwendig machen. Vielfach kann schon auf telefonischem Weg oder auch auf 

postalischem Weg eine Klärung herbeigeführt werden (z. B: könnten Schulbescheinigungen 

verschickt werden).  

              ...  
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Wir sind uns sehr bewusst, dass wir ganz oft von Verboten und Geboten gesprochen haben und 

unsere getroffenen Maßnahmen sehr strikt sind. Die vorherrschende Lage lässt ein anderes Handeln 

für uns als Schule nicht zu, um die Gesundheit aller schützen zu können.  

  

Wir möchten Sie abschließend dringend darum bitten, den Inhalt dieses Schreibens ausführlich mit 

Ihren Kindern zu besprechen, damit die o.g. Verhaltensweisen für uns alle zur Selbstverständlichkeit 

werden. Den unteren Abschnitt lassen Sie uns bitte unterschrieben zukommen.  

  

Wir danken für Ihre engagierte Mitarbeit und grüßen herzlich aus der THR.  

  

Kollegium und Schulleitung der THR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 (Bitte abtrennen und an d. Klassenlehrer/in zurückgeben)  

  

  

  

Klasse:          Schüler/in:                     

  Ich habe die Regeln und Informationen zur Öffnung der Theodor-Heuss-Realschule für den 10. 

Jahrgang gelesen, zur Kenntnis genommen und mit meinem Sohn bzw. meiner Tochter 

ausführlich besprochen.  

  

  
                              
Ort, Datum            (Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)  

  


