
 

 

 

Engstingen, 05.05.20 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Klassen 9 und 10,  

liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, 

 

wir wenden uns heute an Sie, um Ihnen eine kurze Rückmeldung zum Schulstart zu geben. 

Im Großen und Ganzen haben es unsere Schülerinnen und Schüler gut gemacht. Leider gibt es aber 

auch immer wieder Schülergruppen, die sich nicht an die Regeln halten.  

Folgende Sachverhalte haben uns teilweise sehr verwundert und diese sollten Sie bitte mit Ihren 

Kindern besprechen: 

- An der Bushaltestelle und im Bus sind ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

- Im Unterricht wird nicht im Klassenzimmer aufgestanden und herum gelaufen. 

- Tische, Stifte, Materialien, Getränke,… von Mitschülern sind tabu für andere. 

- Auf den Wegen in die Pause und in der Pause selbst ist der Mindestabstand einzuhalten!! 

Dasselbe betrifft den Schulweg. Es macht wenig Sinn in der Schule auf 

Hygienemaßnahmen zu achten, wenn sich die Schüler zur Begrüßung vor der Schule 

umarmen und eng beieinander sitzen und stehen. 

- Sätze von Schülern wie „Im Bauwagen sind wir auch so eng zusammen“ oder „Wenn wir 

uns mit Freunden treffen, schaut ja auch keiner auf den Abstand“ verwundern uns sehr, da 

ein solcher Treffpunkt in der jetzigen Situation, eine Straftat darstellt. 

Wir möchten nochmals eindringlich auf das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln, auch im 

privaten Bereich, hinweisen. Sobald EIN Covid-19 Fall in einer Klasse auftaucht, sind u. Umständen 

die komplette Klasse samt der unterrichtenden Lehrkräfte für zwei Wochen in Quarantäne. Die 

Konsequenz für die Zehntklässler lautet – die ganze Klasse kann nicht an den Hauptterminen 

teilnehmen und muss die Nachtermine wahrnehmen.  

Darüber hinaus unterrichten nahezu alle Lehrkräfte im Moment in Kl. 9 und 10, da wir ansonsten die 

Differenzierungen nicht stemmen könnten. Falls eine 9. Klasse samt unterrichtender Lehrkräfte 

betroffen ist, haben die 10.Klässler u. Umständen keine Prüfungsvorbereitung mehr, weil die 

entsprechenden Fachlehrkräfte fehlen. 

Sollten sich Schülerinnen und Schüler weiter nicht an die Regeln halten, werden wir diese vom 

Präsenzunterricht ausschließen und diese werden dann am Fernunterricht mit Lernpaketen und 

Onlineangeboten teilnehmen müssen. 

Bitte besprechen Sie dies mit Ihren Kindern. Wir als Schulleitung tragen die Verantwortung für einen 

geregelten Schulablauf und für die Gesundheit der vielen vorbildlichen Schülerinnen und Schüler. Wir 

möchten hier auch erwähnen, dass sich Lehrkräfte bereit erklärt haben, den Unterricht zu halten, 

obwohl sie einer Risikogruppe angehören und eigentlich nicht erscheinen müssten. 

Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit in dieser 

schweren und ungewöhnlichen Situation. 

Herzliche Grüße 

Uwe Stark        Bettina Haag 
(Rektor)        (Konrektorin) 


