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29.4.20 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9ab und 10, 

ab Montag wird eure Prüfungsvorbereitung endlich wieder in der Schule 

stattfinden. Alle Lehrer freuen sich darauf, euch endlich wieder unterrichten zu 

können.  

Um dies möglich zu machen, mussten einige organisatorische Dinge geändert 

werden: 

- Jede Klasse ist in 2 Lerngruppen eingeteilt, die nicht größer als 15 

Schüler sein dürfen. 

- Jede Lerngruppe hat Montag-Freitag täglich 4 Stunden   

(2 Doppelstunden) Unterricht in den Prüfungsfächern.  

- Den Stundenplan und die Einteilung der Lerngruppen erhaltet ihr per 

Post. 

- Die Gruppen starten zeitversetzt und machen auch unterschiedlich 

Pause. (1.-4. Stunde bzw. 2.-5. Stunde) 

- Alle Sigmaringer Schüler sollen, wenn möglich zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zur Schule kommen. 

- Auswärtige Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen, müssen im 

Bus einen Mund-Nasenschutz tragen. 

- Ein Aufenthalt auf dem Schulgelände ist vor oder nach dem Unterricht 

nicht gestattet. Kommt daher pünktlich zu Unterrichtsbeginn zur Schule 

und begebt euch direkt nach Unterrichtsschluss auf euren Nach-Hause-

Weg. 

- Es gibt keinen Pausenverkauf. Getränkeautomat und Wasserspender 

sind außer Betrieb. Pausenvesper und Getränke müssen deshalb von 

jedem selbst mitgebracht werden. 
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Darüber hinaus müsst ihr folgenden Hygienebestimmungen befolgen: 

- Ab dem Betreten des Schulgeländes muss ein Mund-Nasen-Schutz 

getragen werden. Während dem Unterricht bekommt jeder Schüler 

einen festen Sitzplatz, mit 1,5m Abstand zum Nebensitzer. Erst am 

Sitzplatz darf der Mundschutz abgenommen werden. 

- Wer keine eigene Maske hat, bekommt eine waschbare Alltagsmaske 

von der Schule gestellt. Wer seine Maske vergisst, muss in der Schule 

eine Einmalmaske zum Preis von 2 € kaufen. 

- Im Haus herrscht ein Einbahnstraßenverkehr, der markiert ist. 

- Beim Betreten des Schulhauses und nach der Pause müssen die Hände 

gewaschen oder desinfiziert werden. 

- Es gilt ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m zwischen allen am 

Schulleben beteiligten. Dies gilt auch auf dem Pausenhof und an der 

Bushaltestelle! 

(Absichtliche Verstöße gegen diese Bestimmungen sind Verstöße gegen die 

Corona-Verordnung! Sie ziehen einen eintägigen Ausschluss vom Unterricht, 

oder, bei Wiederholung, eine Anzeige beim Ordnungsamt nach sich! Diese kann 

zu einem hohen Bußgeld führen) 

Herr Mangold wird während der Unterrichtszeit und auch danach für Euch 

ansprechbar sein. Bitte nehmt dies gerne in Absprache mit euren Lehrern in 

Anspruch!  

Bringt am Montag alle dieses Schreiben mit der Unterschrift eurer Eltern, die 

Unterrichtsmaterialien, den Pauker und die bisher bearbeiteten Aufgaben in 

Mathe, Deutsch und Englisch mit. Bei Fragen wendet Ihr euch an euren 

Klassenlehrer oder die Schulleitung unter rektorat@bilharzschule.de. 

Wir freuen uns auf Montag! 

 

______________________________________ (Unterschrift der Eltern)  
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