
 

 

Gößweinstein, 27.05.2020 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
nun haben wir auch Gewissheit darüber bekommen, wie es nach den Pfingstferien weiter ge-
hen soll. Es werden alle Klassen wieder Unterricht vor Ort in der Schule haben, jedoch auch 
weiterhin in Gruppen in halber Klassenstärke. Dies bedeutet konkret, dass sich Präsenzunter-
richt und Homeschooling bis zu den Sommerferien abwechseln werden mit Ausnahme von 
den Abschlussklassen. Hier werden die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin täglich an-
wesend sein, wobei nach den Pfingstferien diese Anwesenheit im Wesentlichen dem Ablegen 
der Abschlussprüfungen dient. 

In der ganzen Grundschule wird ab 15.06.2020 wöchentlich abwechselnd für die Gruppen a 
und b Unterricht stattfinden. Das bedeutet, während Gruppe a in der Schule Unterricht hat, 
lernt Gruppe b weiterhin im Homeschooling. In der darauffolgenden Woche wird gewechselt. 
Eine Einteilung der Schülerinnen und Schüler in die Gruppen erhalten Sie mit gleicher Mail. 

In der Mittelschule wird der Unterricht tageweise abgewechselt zwischen Präsenzunterricht 
und Homeschooling. In den Jahrgangsstufen 5-7 haben die Schülerinnen und Schüler jeder 
Unterrichtsgruppe jeweils zwei Präsenztage pro Woche, während die beiden Gruppen der 8. 
Jahrgangsstufe an jeweils drei Tagen pro Woche Unterricht in der Schule haben. In der restli-
chen Zeit findet auch hier weiterhin Homeschooling statt. 

Die Busse werden ganz normal fahren (auch nach Pottenstein nach der 4. Stunde).  

Bitte beachten Sie: Es besteht sowohl in den Bussen als auch im Schulgebäude und in den 
Pausen weiterhin Maskenpflicht! Verwenden Sie Stoffmasken, so sind diese täglich zu reini-
gen! 

Schüler mit Krankheitsanzeichen müssen zu Hause bleiben! 

Hat Ihr Kind eine Grunderkrankung, die einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung 
bedingen würde, kann dieses vom Präsenzunterricht befreit werden, allerdings ist hierzu ein 
ärztliches Attest notwendig! 

Alle Schüler und Eltern, die vom Start am 15.06. betroffen sind erhalten zusätzlich ein Schrei-
ben zu den verbindlichen Hygiene- und Verhaltensregeln. Bitte sprechen Sie dieses mit Ihrem 
Kind durch und bestätigen das durch Ihre Unterschrift auf dem Hygienekonzept. Senden Sie 
dieses dann bitte zeitnah an den Klassenleiter zurück! 

Sämtliche Hygieneregeln sind von allen Personen strikt einzuhalten. Dies dient unserem ge-
genseitigen Schutz! 

Bleiben Sie gesund! 

Mit herzlichen Grüßen 

 


