
 

 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
und die Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufen 9 und 10  
der Mathias-von-Neuenburg Schule  
(Werkreal- und Realschule) 
 

29. April 2020 

 

Wiedereinstieg in den Unterricht ab 04.05.2020 für die Klassenstufen 9 und 10 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10,  
 
wir hoffen, es geht Ihnen und euch trotz dieser schwierigen Zeiten gut. Was wir von schulischer 
Seite dazu beitragen können, tun wir jederzeit liebend gern und hoffen, dass wir mit den 
vorliegenden Informationen für Aufklärung und Struktur sorgen können in Bezug auf den 
Wiedereinstieg in den Unterricht ab Montag, 04.05.2020.  
Im Anhang senden wir Ihnen das entsprechende Schreiben des Kultusministeriums an die 
Eltern und Erziehungsberechtigten mit.  
 
Zuallererst sei hier gesagt, dass für den schrittweisen Wiedereinstieg in den Unterricht strenge 
Regeln des Gesundheitsschutzes bestehen, die unbedingt einzuhalten sind. Nur mit 
Rücksichtnahme, Achtsamkeit und Vorsicht aller Beteiligten ist es möglich, sich auf den Weg 
zurück in die (schulische) Normalität zu begeben. Der geplante Unterricht ab dem 04. Mai 2020 
kann überhaupt nur unter der Mitwirkung und dem Wohlwollen der Schülerinnen und Schüler 
sowie selbstverständlich auch der Lehrkräfte gelingen.  
 
Die allgemeinen Maßnahmen des Infektionsschutzes entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Schreiben des Kultusministeriums.  
Weiterhin gelten speziell für die Mathias-von-Neuenburg Schule (Werkreal- und Realschule) 
folgende verbindliche Regelungen:  
 
 Schülerinnen und Schüler, die Symptome einer Infektion durch das Corona-Virus  

zeigen (Husten, Fieber o.Ä.) dürfen das Schulgelände nicht betreten und bleiben zu 
Hause. Bitte melden Sie die Abwesenheit Ihres Kindes bis 7.30 Uhr telefonisch im 
Sekretariat der Realschule bzw. der Werkrealschule.  

 
 Für den Weg zur Schule und den Heimweg werden die Eltern und 

Erziehungsberechtigten gebeten, individuelle Lösungen für ihre Kinder zu finden, da die 
Schülerbeförderung durch öffentliche Verkehrsmittel nicht oder nur sehr stark 
eingeschränkt möglich ist. Bitte denken Sie auch daran, dass Fahrgemeinschaften mit 
anderen Familien nicht den Maßgaben des Infektionsschutzes entsprechen.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 Für die Klassenstufen 9 und 10 werden derzeit individuelle Stundenpläne mit 

gestaffelten Unterrichtszeiten erstellt. Die sonst üblichen Unterrichtszeiten sind daher 
vorerst außer Kraft gesetzt. Die jeweiligen Stundenpläne und Raumpläne werden wir 
zeitnah an Sie versenden. 

 
 Die meisten Klassen sind für den Präsenzunterricht an der Schule in jeweils zwei 

Lerngruppen aufgeteilt. Die Zusammensetzung der Lerngruppen wird durch die 
Klassenlehrkräfte und die Schulleitung festgelegt und ist unveränderlich.  

 
 Jede Lerngruppe wird in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

unterrichtet. Nach dem Ende des Unterrichtstages verlassen die Schülerinnen und 
Schüler unmittelbar das Schulgelände. 

 
 Für die Werkrealschule und die Realschule gelten zwei getrennte Pausenhofbereiche. 

Die Schülerinnen und Schüler finden sich jeweils 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn mit 
aufgesetztem Mund-Nase-Schutz auf dem Pausenhof ihrer Schule ein. Dort warten sie 
bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m zu den Mitschülerinnen und Mitschülern 
ihrer Klasse bzw. Lerngruppe, bis sie von ihren Lehrkräften abgeholt, in eine Reihe 
gestellt und durchs Schulgebäude bis zum Unterrichtsraum geführt werden.  

 
 Vor dem Betreten der Unterrichtsräume werden die Schülerinnen und Schüler sich am 

bereitgestellten Desinfektionsmittelständer die Hände desinfizieren oder die Hände in 
den Toilettenräumen waschen.  

 
 Innerhalb des Schulgebäudes ist ein Einbahnstraßensystem eingerichtet, das mit 

Straßenverkehrsschildern die erlaubten und die verbotenen Laufrichtungen ausweist.  
 
 Der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ist jederzeit zwingend 

einzuhalten. Die Unterrichtsräume sind bereits entsprechend diesem Mindestabstand 
eingerichtet.  

 
 Jeder Schülerin und jedem Schüler ist ein Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum 

zugewiesen, der für die gesamte Dauer des dort stattfindenden Unterrichts nicht 
gewechselt oder verlassen wird.  

 
 Nach jedem Unterrichtsblock ist eine Pause vorgesehen. In dieser Pause dürfen die 

Schülerinnen und Schüler auf dem Pausenhof ihre von zu Hause mitgebrachten Speisen 
und Getränke verzehren. Es findet kein Speisenverkauf am Kiosk oder in der Mensa 
statt. Der Getränkespender darf nicht genutzt werden. Vor dem Verzehr von Speisen 
sind die Hände zu desinfizieren oder gründlich mit Seife zu waschen.  

 
 Die Schülerinnen und Schüler führen jeden Tag einen neuen bzw. frisch gereinigten 

Mund-Nase-Schutz mit, der bei sämtlichen Bewegungen auf dem Schulgelände und im 
Schulgebäude zu tragen ist. Mitunter besteht auch für den Unterricht im Klassenraum 
eine Maskenpflicht, sofern die unterrichtende Lehrkraft dies vorgibt.  

  



 

 

 

 

 

 

 
Die Lehrerinnen und Lehrer werden die Maßnahmen des Gesundheitsschutzes in den ersten 
Tagen des Unterrichts ausführlich mit den Schülerinnen und Schülern besprechen, Fragen 
beantworten und Erklärungen dazu geben. Allerdings sei an dieser Stelle auch ganz klar darauf 
hingewiesen, dass ein vorsätzlicher oder wiederholter Verstoß gegen die Regeln des 
Infektionsschutzes unmittelbare Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen nach § 90 Schulgesetz 
nach sich ziehen wird in der Form, dass sofort ein Unterrichtsausschluss durch die Schulleitung 
verhängt wird. Wir befinden uns in einer Situation, in der Zuwiderhandlungen gegen die 
Maßnahmen des Infektionsschutzes Gefahren für die Gesundheit der Betroffenen selbst sowie 
für die Gesundheit anderer Mitmenschen auslösen können. Demgegenüber werden wir nicht 
die geringste Toleranz zeigen.  
 
Nun sehen wir aber mit gutem Willen, mit Optimismus, Kraft und Zuversicht der stufenweisen 
Wiedereröffnung der Schulen entgegen. Wir alle freuen uns, wenn wir uns – und sei es auch mit 
Mund-Nase-Schutz und 1,50 m Abstand – wieder begegnen dürfen.  
 
Wir danken allen Eltern und Erziehungsberechtigten und allen Schülerinnen und Schülern, dass 
sie tapfer und engagiert diese Krise meistern. Versuchen wir, gemeinsam Schritt für Schritt den 
Weg zurück zu gewohnten Abläufen zu begehen.  
Dafür wünschen wir Ihnen und euch alles Gute!  
 
 
Mit herzlichem Gruß, achten Sie auf sich und bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Thomas Vielhauer  Daniela Heger   Cordula Hoffmann 
(Rektor)   (Konrektorin RS)  (Konrektorin WRS) 

 

 

 

 

 

 

 

 


