
 
 

Eppingen, 30. April 2020  

Liebe Schülerinnen und Schüler der J1 und J2,  

heute wenden wir uns mit genauen Informationen an euch, damit ihr wisst, wie es am 04.05.2020 

losgeht. Neben dem vorläufigen Stundenplan haben wir euch ein Schreiben zu den 

Hygienemaßnahmen in den Anhang gestellt und bitten euch, es zu lesen und euch an diese 

übergeordneten Maßgaben zu halten. Für uns als Schule gelten darüber hinaus noch folgende 

Regelungen:  

 wer sich morgens krank fühlt, muss zuhause bleiben! Wer sich sonst mit leichten Symptomen 

diensteifrig in die Schule schleppte, bleibt ab sofort daheim – zum Schutze aller anderen!    

Im Krankheitsfall wie gewohnt telefonisch abmelden. 

 Schülerinnen und Schüler, die während der Unterrichtszeit erkranken, melden sich beim 

Kurslehrer ab und müssen in der Aula warten, bis sie abgeholt werden – wir können kein 

„Krankenlager“ im Sekretariat mehr anbieten.  

 im Schulhaus gibt es eine Markierung der Wege im Sinne von Einbahnstraßen, um Kontakte 

zu vermeiden: die Farbe Rot steht dabei für „nicht betreten oder überschreiten“, Gelb 

markiert sind alle Wege in das Gebäude hinein, Grün alle Wege, die aus dem Gebäude heraus 

und heimführen… also nochmal ganz knapp und so einfach wie möglich: 

o rot = nein 

o gelb = rein 

o grün = heim 

 in den Klassenzimmern stehen die Doppeltische so platziert, dass immer ein Schüler daran 

Platz haben und den Mindestabstand von 1,5 m zum Nachbarn einhalten wird. Tische dürfen 

daher nicht verschoben werden! 

 es gibt keine festen Pausenzeiten. Zwischen den kompakten zwei Unterrichtsblöcken gibt es 

eine Fünfminutenpause zum Wechsel der Räume. Während des Unterrichts werden Pausen 

individualisiert geregelt, um Begegnungen zu vermeiden. 

 Herr Scaglione darf nichts verkaufen: deckt euch also selbst mit Essen und Trinken ein! 

 Ansammlungen sollten vermieden werden: Bitte keine Schlangen in den Toilettenvorräumen 

oder Empfänge vor dem Lehrerzimmer bilden!   

 Keine Versammlungen auf dem Pausenhof!  

 An den Bushaltestellen bitte versuchen, die gebotenen Abstände zu wahren.  

 Es besteht keine Maskenpflicht. Wir bitten jedoch alle am Schulleben Beteiligten auf den 

Gängen und in den Pausen Masken anzulegen.  

 Wir erwarten von euch pünktliches Erscheinen, das Gebäude unverzüglich zu betreten und in 

den euren Kursen zugewiesenen Räumen einen Platz einzunehmen. (Achtung: Manche Kurse 

sind auf zwei Räume verteilt – s. Plan).  

 

Zuletzt noch eine wichtige Anmerkung: Dass wir mit euch als Kursstufenschülern anfangen, ist für 

uns eine Erleichterung – denn wir können auf eure Vernunft, euer Verantwortungsbewusstsein 

und eure Umsicht vertrauen. Das menschlichste aller Bedürfnisse, das nach sozialem Kontakt, 

muss nach langer Abstinenz jedoch weiter hintangestellt werden – ihr könnt damit schon besser 

umgehen als die Kleineren. Und über eine Distanz von 1,5 m kann man Sorgen und Ängste, 

Hoffnung und Freude sicher teilen, ohne das Virus weiter zu verbreiten. Dank an Euch!    

 



 
 

Eppingen, 30. April 2020  

Für den Präsenzunterricht ab dem 04.05.2020 gilt:  

Es gelten andere Stundenpläne. Ihr habt täglich je zwei Unterrichtsblöcke á 150 Minuten, innerhalb 

derer individuell Pausen genommen werden können (in Absprache mit der Lehrkraft). Zwischen den 

Blöcken gibt es eine Pause von fünf Minuten zum Wechsel der Klassenräume. Wir haben die Kurse 

meist geteilt. Die Zuweisung der Klassenräume pro Kurs entnehmt ihr bitte den beigefügten 

Stundenplänen.   

Am kommenden Montag, 04.05.2020, bitten wir alle Schülerinnen und Schüler der J2 pünktlich zur 

ersten Stunde zu kommen, unverzüglich in die zugewiesenen Räume zu gehen und dort Platz zu 

nehmen. Eure Lehrkräfte warten dort auf euch. Wir werden in der ersten Stunde des Mathe-Blocks in 

der J2 durch alle Gruppen gehen und Hinweise zum Abitur geben. 

Die Schülerinnen und Schüler der J1, die am Montag (gilt nur für den 04.05.2020) mit dem zweiten 

Unterrichtsblock beginnen, bitten wir demensprechend ebenfalls pünktlich um 10.oo Uhr zu 

erscheinen und in die Klassenräume zu gehen. Auch ihr werdet in Empfang genommen.  

 

Und an Eure lieben Eltern noch folgende Bitten: 

 Schicken Sie Ihre Kinder nur gesund in die Schule! 

 Falls Sie in die Schule kommen müssen – melden Sie sich vorab telefonisch im Sekretariat an.  

 Falls Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, lassen Sie sie bitte in einigem Abstand 

aussteigen: Nicht erst am Wendehammer ist ein Aussteigen möglich. 

 

Und an die ganze Schulgemeinschaft:  

Der Präsenzunterricht ab kommender Woche stellt sicher einen notwendigen Schritt zurück in den 

Schullalltag dar. Wir gehen diesen ersten Schritt so umsichtig und planvoll wie möglich, sind aber 

gespannt, wie sich die Lage weiter entwickeln wird. In dieser Situation, in der wir als Schule auf 

keinerlei Erfahrungswissen zurückgreifen und uns auf keine Prognosen verlassen können, sind wir 

noch stärker auf Ihre konstruktive Rückmeldung angewiesen, um gegebenenfalls nachsteuern zu 

können.  

Danke dafür - bleiben Sie gesund!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

U. Müller & S. Körner 

 


