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Extrablatt
9. Ausgabe 2019/2020
Informationen für Erziehungsberechtigte und Schüler
Liebe Erziehungsberechtigte,
die Schule beginnt für die Klassen 9a, 9bM, 9cM, 10aM und 10bM am kommenden
Montag, 27.04.2020.
Wir starten jeweils um 08:00 Uhr und hören um 11:25 Uhr auf.
Notfallbetreuung ist weiterhin gewährleistet. Von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Unser
Büro ist ebenfalls in dieser Zeit besetzt. Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns
bitte an oder schreiben Sie uns. Bei Krankheitszeichen Ihres Kindes bitte ich Sie,
vorsichtshalber zuerst zum Arzt zu gehen, anstatt in die Schule zu schicken.
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 mit 8 lernen zunächst
zuhause. Das Lernangebot soll sich vorwiegend auf Üben und Wiederholen und in
moderater Weise auch auf neue Inhalte erstrecken. Ziel ist insbesondere das
Sichern, Ausweiten und Verfügbarhalten bekannter Inhalte und Verfahren in den
progressiven Fächern durch geeignete Übungsaufgaben. Nähere Informationen
darüber, wie es weitergeht, erhalten Sie von mir, sobald ich mehr weiß.
Das Betriebspraktikum entfällt in diesem Schuljahr für die entsprechenden
Jahrgänge.
Busfahrt
Damit der Mindestabstand eingehalten werden kann, ist es nur möglich, max. 10-12
Schüler in einem normalen Schulbus zu befördern.
Im Freistaat Bayern müssen Fahrgäste in Öffentlichen Verkehrsmitteln ab
27.04.2020 einen Mund-Nasenschutz tragen. Neben handelsüblichen CommunityMasken kann dies auch ein selbst genähter Schutz oder aber ein Schal, der über
Mund und Nase hochgezogen wird, sein!





Abstand halten!
o

Auf ausreichenden Abstand zu aus- oder einsteigenden Fahrgästen
achten.

o

Nicht von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen.

Hygieneregeln beachten!
o

Hände waschen, wann immer dies nötig und möglich ist.

o

Husten- und Niesetikette beachten: Bitte in die Ellenbeuge husten
bzw. nießen! Das gilt auch, wenn man einen Mund-Nasen-Schutz
trägt.

o

Das Berühren des Gesichtes mit ihren Händen vermeiden.

In Summe tragen alle Maßnahmen dazu bei, dass Busse und Bahnen auch in diesen
Zeiten sicher nutzbar bleiben.
Nach dem Aussteigen des Busses auf den Weg zur Schule bitte unbedingt Abstand
halten!
Unterricht für die Klassen 9a, 9bM, 9cM, 10aM und 10bM am kommenden
Montag, 27.04.2020:
In einem ersten Schritt wird am 27.04.2020 der Präsenzunterricht an unserer
Mittelschule in reduzierter Form mit 20 Wochenstunden zur Prüfungsvorbereitung
in geteilten Klassen mit einer Gruppenstärke von nicht mehr als zehn bis fünfzehn
Schülerinnen und Schülern speziell für die Prüfungsvorbereitung und
ausschließlich in den Prüfungsfächern aufgenommen.
Einlass der Schüler ab 7:45 Uhr
- Die neunten Klassen gehen am Haupteingang hinein, die zehnten Klassen gehen
am Eingang der alten Knabenschule auf dem Schulgelände rein, dort werden sie
von Lehrkräften empfangen und es werden den jeweiligen Schülern die HygieneAnweisungen gegeben.
-Die Schüler kommen in die Schule mit selbst mitgebrachtem Mundschutz
oder Schal (Loops) hinein und behalten diesen so lange auf, bis sie auf ihrem
Platz sitzen.
- Im Eingangsbereich desinfiziert sich jeder Schüler und geht anschließend, auf den
Abstand achtend, selbstständig in sein Klassenzimmer. Um 7:45 Uhr befinden sich
dann dort bereits alle Lehrer, welche für die erste Stunde eingeteilt sind.

- Auf dem Boden in der Aula befinden sich Abstandsstreifen, damit die Schüler
immer an den Abstand denken. Ebenso existieren überall Markierungen.

Organisatorischer Rahmen:
- 20 Stunden pro Woche (4 Schulstunden pro Tag)
- Schüler erhalten am Montag einen Behelfsstundenplan
Räumlicher/personeller Rahmen:
- geteilte Klassen: nicht mehr als zehn bis fünfzehn Schüler in einer Lerngruppe
(die Gruppenaufteilung wurde durch die Klassenlehrer bekannt gegeben)
- Mindestabstand 1,5 m für die Arbeitsplätze
- verschiedene Lehrkräfte kommen zum Einsatz (siehe Stundenplan)
- ausschließlich Prüfungsvorbereitung
- Einhaltung der Maßnahmen des Infektionsschutzes (s. unten)
- ausschließlich Einzelarbeit (keine Partner- oder Gruppenarbeit)
Besondere Rahmenbedingungen für die Durchführung des Unterrichts
-am Montag, 27.04.2020 findet in der ersten Stunde eine Einführung und
Belehrung bezüglich Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sowie über den neuen
Stundenplan statt:
-richtiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)
-Abstandhalten (mindestens 1,5 m)
-Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch)
-kein Körperkontakt
-Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund
-Plakate hängen im Schulgebäude gut sichtbar
-Eintreffen und Verlassen des Schulgebäudes unter Wahrung des Abstandsgebots
-bei (coronaspezifischen) Krankheitszeichen (z. B. Fieber, trockener Husten,
Atemproblemen, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen,
Übelkeit / Erbrechen, Durchfall) unbedingt zu Hause bleiben
Besondere Sitzordnung:
-Einzeltische
-frontale Sitzordnung: In jedem Klassenzimmer sind in einem Zickzack-Verfahren
Sitzplätze aufgeteilt, damit immer ein 1,5 m großer Abstand gewährt ist. Vor den
jeweiligen Klassenzimmern befinden sich Schilder mit den Nummern. Die
Klassenzimmertüren bleiben den ganzen Vormittag über offen. Somit muss
niemand die Türklinke benutzen und eine gute Durchlüftung der Räume ist
gewährleitet.

-Reduzierung von Bewegungen: kein Sportunterricht!
-Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten
-Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (kein Austausch
Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.)

von

-Pause im Klassenzimmer:
-Die Schüler bleiben während der Pause auf ihrem Platz sitzen. Da es keinen
Pausenverkauf gibt, ist es sinnvoll, von zuhause aus eine Brotzeit mitzubringen.
Der Getränkeautomat kann zu Beginn der Schule bedient werden. Die Pause findet
um 9:30 Uhr bis 9:45 Uhr statt, somit beginnt die dritte Stunde um 9:45 Uhr bis
10:30 Uhr. Der Unterricht endet um 11:15 Uhr, damit die Schüler in Ruhe, ohne
Hektik, das Schulhaus verlassen können, um pünktlich an der jeweiligen
Bushaltestelle zu sein.
-kein Mensabetrieb
Toilette:
-Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen: An den
Toilettentüren hängen Schilder, auf denen draufsteht „besetzt“ oder „nicht besetzt“.
Diese müssen nur vom Schüler, welcher auf die Toilette geht, umgedreht werden.
Somit ist keine Gefahr gegeben, dass zwei Kinder gleichzeitig auf der Toilette sind.
Für die neunten Klassen befinden sich die Toiletten im ersten Stock, für die
zehnten Klassen in der alten Knabenschule. Wir haben Seifenspender,
Desinfektionsmittel, Papierhandtücher. Es gibt keine Gemeinschaftshandtücher.
Klinken bitte nur mit Papierhandtüchern anfassen. Beim Toilettengang ist
Maskenpflicht.
Toiletten werden regelmäßig gereinigt!
Masken:
-Sobald ein Schüler den Raum verlässt gilt generell: Maske auf!
-Während des Unterrichts kommen die Masken runter!
-Bei Unterrichtsschluss gilt wieder Maske auf, dann raus aus dem Klassenzimmer
und mit Abstand die Schule langsam verlassen. Der Lehrer begleitet die Busschüler
zum Bus. Der Rest fährt/geht nach Hause.

Weitere infektionshygienische Empfehlungen und Hinweise:
-Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung
mit SARS-CoV-2 sind
-eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)

-das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge
oder in ein Taschentuch) und
-das Abstandhalten (mindestens 1,5 m).
-Von der regelmäßigen Verwendung von Desinfektionsmitteln im öffentlichen
Raum wird abgeraten, das Augenmerk soll auf die Händehygiene (häufiges
Händewaschen, s. o.) gelegt werden.
-Hinweise des Bundesamts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zur
Verwendung von selbst hergestellten Masken (sog. „Community-Masken“),
medizinischem Mund-Nasen-Schutz (MNS) sowie filtrierenden Halbmasken (FFP2
und FFP3) im Zusammenhang mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2 / Covid-19)
abrufbar:
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schu
tzmasken.html

Ich hoffe, dass Sie nun einen guten Überblick haben, wie die nächste Woche
anlaufen wird.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin von ganzem Herzen alles Gute!
Änderungen können sich jederzeit ergeben.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Mit freundlichen Grüßen

Simone Frischholz, Rektorin und Team

