
 
Corona-Exit-Strategie Stand: 

25.05.2020 

 
Liebe Schüler*innen, Eltern und Unternehmen, 

 
Für alle Klassen hat der digitale Unterricht ab dem 22.04.2020 begonnen. 

 Dann begann auch wieder die Schulpflicht.  

 Alle Schüler*innen sind bei den Plattformen moodle und schul.cloud 
angemeldet. Falls das noch nicht geschehen ist, wenden Sie sich bitte an die 

Klassenlehrkräfte. 
 Alle Schüler*innen, Eltern und Ausbilder*innen geben bitte außerdem ihre E-

Mail-Adressen bei den Klassenlehrkräften an (falls noch nicht geschehen). 
 Bitte beachten Sie bei der Abgabe von Arbeitsergebnissen, dass die Dateien 

nicht zu groß werden. Ggf. müssen beispielsweise Bilder mit geringerer 

Auflösung abgespeichert werden. 
 

Seit dem 27.04.2020 werden nach und nach immer mehr Klassen auch im 
Präsenzunterricht beschult. Dies erfolgt weiterhin im Wechsel mit Lernen zu Hause. 

 Die betroffenen Schüler*innen und Betriebe wurden dazu direkt informiert. 

 Die letzten Klassen beginnen am 03.06.2020 mit dem Wechsel zwischen 
Präsenzunterricht und Lernen zu Hause. 

 Dazu wurden die Klassen in Gruppen eingeteilt. 
 Welche/r Schüler*in zu welcher Gruppe gehört und wann er/ sie jeweils 

Präsenzunterricht hat, wird/ wurde ihm/ ihr direkt mitgeteilt, bei 

Auszubildenden erfolgt/e die Information über den Ausbildungsbetrieb. 
 

Der Kiosk wird seinen Betrieb voraussichtlich am 03.06.2020 aufnehmen. Bis dahin 
verpflegen Sie sich bitte selber. Getränke und Süßigkeiten können aber auch am 
Automaten gekauft werden. 

 
Direkt hinter dieser Datei finden Sie auf unserer Homepage auch ein Merkblatt mit 

Hygiene- und Distanzregeln. 
 
Bitte beachten Sie: Wenn Sie mit eigenem Auto zur Schule kommen, dürfen sich in 

diesem Auto maximal 2 Personen befinden (Bei polizeilicher Überprüfung ist mit 
einem Bußgeldverfahren zu rechnen!). 

 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, dass sich alle Schüler*innen mit einer 
wiederverwendbaren Mund-Nasen-Maske versorgen. Das Tragen einer solchen 

Maske ist keine Pflicht, sie wird aber empfohlen. Dabei weise ich ausdrücklich darauf 
hin, dass solche Masken lediglich dazu beitragen, dass Tröpfchen nicht auf andere 

Personen übertragen werden. Sie schützen die Träger*innen nicht vor einer Infektion 
mit Viren oder Bakterien. Innerhalb der Schule benötigen Sie die Maske auch nur auf 
den Wegen zum/ vom Klassenraum. Im Unterricht ist keine Maske nötig, da die Tische 

mindestens 1,50m voneinander entfernt stehen. 
 

Ich wünsche Ihnen allen – auch im Namen der gesamten erweiterten Schulleitung – 
dass Sie gesund bleiben! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

OStD‘in Bjela Witassek 
Schulleiterin 

 


