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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

sicherlich haben alle schon mitbekommen, dass die Schule am 27.04.2020 für die 10. Klassen wieder 

beginnt. Die Lehrkräfte freuen sich, euch wieder persönlich unterrichten zu dürfen. Mit diesem 

Schreiben möchte ich Ihnen/euch einige wichtige Hinweis für den Schulstart mitten im Schuljahr geben. 

  

Zunächst eine dringende Bitte: 

Melden Sie mir bitte umgehend, wenn Ihr Kind aufgrund von Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe 

gehören sollte. Dazu gehören: 

 Menschen mit Grunderkrankungen wie Herz-Kreislauf-Störungen, Diabetes, Atemwegserkran-
kungen, Leber-, Nieren- oder Krebserkrankungen – unabhängig vom Alter 

 Menschen mit unterdrücktem Immunsystem (also einer Immunschwäche) 

 Menschen, die gewisse Medikamente einnehmen, die die Immunabwehr unterdrücken (wie z.B. 
Cortison) 

 

Der Unterricht beginnt unter bestimmten Sicherheitsauflagen. Es darf nur in kleinen Gruppen un-

terrichtet werden, es müssen Sicherheitsabstände eingehalten werden. Pausen im üblichen Sinne kön-

nen nicht stattfinden (die Kontaktgruppen müssen klein gehalten werden). Die Möglichkeit zum Hände-

waschen muss sichergestellt sein. Die Schüler*innen müssen über wichtige Hygieneregeln und über die 

getroffenen organisatorischen Maßnahmen zum Hygieneschutz informiert werden. Das geschieht zum 

Teil mit diesem Schreiben, aber auch zu Beginn des Unterrichts am Montag. Die Schule wird bezüglich 

der Hygienestandards entsprechende Vorbereitungen treffen und die Vorgaben umsetzen. 

 

Nach momentanem Kenntisstand wird ein Mund-Nasen-Schutz im Schulgebäude nicht zu tragen sein. 

Allerdings besteht im ÖPNV eine Maskenplicht. Wer also öffentliche Verkehrsmittel für den Schulweg 

benutzt, benötigt einen Mund-Nasen-Schutz. Diese Masken müssen nicht medizinische Standards erfül-

len, ein Schal oder Tuch vor Nase und Mund gebunden, würde den Zweck auch erfüllen. 

 

Aktuelle Informationen zum 

Schulbeginn der 10. Klassen 

20.04.2020_17:00 Uhr 



 

 

Die Stadtwerke Bamberg werden ab 27.04.2020 den Linienverkehr so gestalten, dass der Transport in 

die Schulen und auch wieder nach Hause gewährleistet ist. Bis spätestens Freitag, 24.04.2020, sind auf 

der Homepage der Stadtwerke oder auf der VGN-App die dann geltenden Fahrpläne einsehbar.  

 

Der Unterricht beginnt am 27.04.2020 um 08:00 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler finden sich in fol-

genden Unterrichtsräumen ein: 

Gruppe 10A_1   Raum 211 

Gruppe 10A_2   Raum 207 

Gruppe 10B_1   Raum 201 

Gruppe 10B_3a  Raum 205 

Gruppe 10C   Raum 233 

In den Räumen befinden sich Sitzplätze im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von 1,5 Meter.  

Schülerinnen und Schüler müssen darauf achten, diesen im gesamten Schulhaus und natürlich auch auf 

dem Schulweg einzuhalten.  Einige organisatorische Maßnahmen unterstützen das. So sind z.B. für den 

Zugang zu den Räumen und auch für den Abgang bestimmte Treppenhäuser zu benutzen, eine 

entsprechende Ausschilderung wird darüber informieren. Diese ist bitte zu beachten. Auch für den Gang 

zur Toilette wird es Regelungen geben, die verhindern, dass sich dort mehrere Schülerinnen oder 

Schüler gleichzeitig aufhalten. 

 

In die Schule kommen dürfen nur Schülerinnen und Schüler, die 

 keine Krankheitssymptome aufweisen, 

 nicht in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem Kontakt mit einer in-

fizierten Person 14 Tage vergangen sind und keine Krankheitssymptome aufgetreten sind 

 keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen 

Die Personensorgeberechtigten haben für die Beachtung dieser Voraussetzungen zu sorgen. 

 

Der genaue Stundenplan wird am ersten Schultag ausgehändigt, da wir hier noch auf Festlegungen des 

Ministeriums warten. 

 

Die neuen Termine der Abschlussprüfungen sind bereits seit Bekanntgabe auf unserer Homepage ver-

öffentlicht. Sie wurden am 17.04.2020 noch einmal aktualisiert, weil die Termine des Speaking-Test 

Englisch erneut geändert wurden. 

 

Fragen bezüglich der Notengebung (Sind fehlende Schulaufgaben noch zu schreiben o.ä.) kann ich an 

dieser Stelle noch nicht beantworten. Hier müssen wir Informationen des Ministeriums abwarten.  

 



 

Nun wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen ein hoffentlich gesundes Wiedersehen 

mit ihren Lehrkräften sowie einen guten Start und Durchhaltevermögen für den Prüfungsendspurt. 

 

Melden Sie sich / Meldet ihr euch gerne, wenn es weiteren Klärungsbedarf gibt.  

 

Bleiben Sie/ bleibt gesund, geduldig und gelassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andrea Welscher (RSDin) 

 

P.S. Dieses Schreiben ist auch auf der Homepage einsehbar 


