
 

 

Gößweinstein, 07.05.2020 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
endlich ist es soweit, der Unterrichtsbetrieb wird nach der Corona-bedingten 
Pause nach den Abschlussklassen sukzessive für immer mehr Schülerinnen und 
Schüler wieder aufgenommen. Allerdings wird es kein herkömmlicher Unterricht 
sein. Wir müssen strengen Hygienemaßstäben Folge leisten. Der Unterricht wird 
deswegen in kleineren Gruppe als dem normalen Klassenverband stattfinden, 
die Schüler werden an Einzeltischen in frontaler Ausrichtung sitzen, im Schulbus 
sowie im Schulhaus und auf dem Pausenhof besteht Maskenpflicht für alle – im 
Unterricht selbst, wenn jeder auf seinem Platz sitzt, natürlich nicht. 

Sicher haben Sie in den Medien verfolgt, wie der „Fahrplan“ für Bayern sein soll. 
Hier möchte ich Ihnen knapp darstellen, wie sich die Situation bis Pfingsten zeigt, 
danach wird es erneute Änderungen geben: 

Seit 27.04.2020: 

• Die Klassen R9 / M9 und M10 haben täglich Unterricht von der 1.-4. Un-
terrichtsstunde.  

Ab 11.05.2020: 

• Die 4. Klassen kommen. Die Schüler werden bei uns in 3 Klassengruppen 
aufgeteilt, sodass Gruppengrößen von 12-13 Kinder entstehen. So kann im 
Klassenzimmer die Abstandsregelung eingehalten werden. Die Schüler 
müssen laut Kultusministerium pro Woche 15 Stunden Unterricht erhal-
ten, also an 5 Tagen jeweils 3 Unterrichtsstunden. Aufgrund der Bussitua-
tion können nach der 3. Stunde aber nur diejenigen Kinder nach Hause 
gehen, die vor Ort wohnen oder von den Eltern abgeholt werden. Alle an-
deren Schüler werden in der Schule bis zum Ende der 4. Unterrichtsstunde 
beaufsichtigt.  
Die Einteilung der Gruppen erfolgt in einem gesonderten Schreiben. 

• Die Klasse M8 kommt. Hier ist das Prozedere recht kompliziert: die Klasse 
wird in zwei Unterrichtsgruppe geteilt. In der ersten Woche werden beide 
Gruppen jeweils 2 Tage Unterricht (a´4 Stunden) haben, in den Folgewo-
chen wird entweder ein täglicher oder ein wöchentlicher Wechsel der 



Unterrichtsgruppen stattfinden. Auch hier erfolgt die Gruppeneinteilung 
in einem gesonderten Schreiben. 

Ab 18.05.2020: 

• Die 1. Klassen kommen. Voraussichtlich werden die ersten Klassen auch in 
zwei Gruppen geteilt, die in wöchentlichem Wechsel jeweils von der 1.-4. 
Stunde Unterricht erhalten. 

• Die 5. Klasse kommt. Auch hier werden die Schüler in zwei Gruppen ge-
teilt. Wahrscheinlich werden die Schüler jeweils an zwei Tagen pro Woche 
jeweils 4 Stunden Unterricht erhalten. 

• Die Einteilung der Unterrichtsgruppen erfolgt in separaten Schreiben in 
der kommenden Woche. 

Ausblich auf nach Pfingsten:  

• In der 9. und 10. Klasse beginnen die Abschlussprüfungen. 

• Alle anderen Klassen erhalten in zwei Gruppen Unterricht, die wahrschein-
lich im wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden. Nähere Informatio-
nen folgen. 

 

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 Maskenpflicht! Verwenden Sie Stoffmasken, so sind diese 
täglich zu reinigen! 
Eine Schülermutter hat netterweise Kindermasken genäht. Wenn Sie noch Be-
darf haben, wenden Sie sich bitte zeitnah an mich, ich habe noch Masken da. 
Diese können Sie für einen Unkostenbeitrag von 2€ (Materialkosten) + eine 
Spende (fürs Nähen) gerne erwerben. 

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 11.05. betroffen sind erhalten zusätz-
lich ein Schreiben zu den verbindlichen Hygiene- und Verhaltensregeln. Bitte 
sprechen Sie dieses mit Ihrem Kind durch und bestätigen das durch Ihre Unter-
schrift auf dem Hygienekonzept. Senden Sie dieses dann bitte zeitnah an den 
Klassenleiter zurück! 

Sämtliche Hygieneregeln sind von allen Personen strikt einzuhalten. Dies dient 
unserem gegenseitigen Schutz! 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 


