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Zell a.H., Mai 2020
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
der Presse konnten Sie entnehmen, dass nun ein gestaffelter Plan zur Beschulung der Klassen im
Präsenzunterricht erfolgt ist. Außer den bisher beschulten Klassen werden die Klassen 4 ab Montag,
18. Mai wieder in die Schule zurückkommen.
Wir sind in der Planung für alle weiteren Klassen und werden Sie informieren.
Um den Hygienevorschriften, unter der zeitgleichen Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für
den Unterricht zu entsprechen, werden wir alle Klassen in mindestens zwei Gruppen einteilen
müssen. Auch eine Anpassung der Unterrichtszeiten ist notwendig. Diese betreffen sowohl die
Unterrichtsstunden als auch die Unterrichtstage.

Die konkreten Unterrichtspläne für die einzelnen Klassen werden Ihnen nach Abschluss
der Planungen über die Klassenlehrer zukommen. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies
noch einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Parallel dazu müssen wir Kolleg*innen für die Betreuung der Notfallgruppe und der
Präsenzlerngruppe der Sekundarstufe I einplanen.
Für alle Klassen gilt, dass die Kombination aus Präsenz- und Fernlernunterricht weiterhin gilt
und bedeutet, dass die Schüler*innen auch Aufgaben für zu Hause gestellt bekommen und
diese auch bearbeiten sollen.
Beim Besuch der Schule gelten für alle Schüler*innen folgende Regeln:
Prinzipiell unterliegen die Schüler*innen der Klassen im Präsenzunterricht der Schulpflicht.
Das bedeutet, dass eine Erkrankung, wie bisher, über das Sekretariat und eine schriftliche
Entschuldigung erfolgen muss.
Eltern und Erziehungsberechtigte entscheiden über die Teilnahme der Schüler*innen am
Unterricht, sofern die Schüler*innen Angehörige einer Risikogruppe sind, bzw.
Familienmitglieder im gleichen Haushalt zu einer Risikogruppe zählen. In diesen Fällen bitten
wir Sie um zeitnahe Information an
Klasse 5-9
Frau Roschach (ssl@bz-rvb-zell.schule.bwl.de) oder
Klasse 1-4
Herrn Scharer (ssl-gs@04156802.schule.bwl.de)
Auf dem Schulweg müssen die Schüler*innen folgende Hygienemaßnahmen beachten:
- In öffentlichen Nahverkehr ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. (Wenn
möglich sollen die Schüler*innen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Schule kommen)
- Der Abstand von 1.50m ist immer einzuhalten
- Es dürfen nicht mehr als zwei Schüler*innen miteinander unterwegs sein
- Die Schüler*innen kommen pünktlich zum Unterricht um längere Wartezeiten vor
Unterrichtsbeginn zu vermeiden. Für Busschüler ist eine Frühbetreuung eingerichtet

-

Die Schüler*innen begeben sich sofort nach der Ankunft in den Unterrichtsraum. Ein
unbeaufsichtigter Aufenthalt auf dem Schulhof, dem Schulgelände oder im
Schulgebäude ist nicht erlaubt.

In der Schule gelten folgende Regeln:
- Die Klassengruppen betreten und verlassen das Gebäude ausschließlich durch die
ihnen zugeteilte Eingänge
- Der Abstand von mindestens 1.50m ist IMMER einzuhalten
- Der Mund- und Nasenschutz muss außerhalb des Klassenzimmers immer getragen
werden
- Toilettengänge finden nur einzeln statt (die teilweise vorgegebenen Toilettenzeiten
der verschiedenen Gruppen sind strikt einzuhalten)
- Jeder Schüler/ jede Schülerin trägt einen Mund-Nasenschutz, wenn persönliche
Lehrer-Schüler-Gespräche durchgeführt werden oder der Abstand aus anderen
Gründen nicht eingehalten werden kann

Stellen wir fest, dass Schüler*innen sich nicht an diese Vorgaben
halten, behalten wir uns vor sie zum Schutz der Mitschüler*innen
und Kolleg*innen vom Präsenzunterricht auszuschließen.
Bitte beachten Sie auch, dass die Mensa bis auf weiteres geschlossen bleibt!
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben und freuen uns auf ein Wiedersehen
mit allen Schülerinnen und Schülern.

Mit freundlichen Grüßen

Anne-Catrin Medel
Rektorin

Verena Roschach
Konrektorin

Wolfgang Müller-Scharer
Konrektor

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt ausgefüllt und unterschrieben am ersten Schultag
Ihres Kindes mit in die Schule.
Hiermit bestätige ich ___________________________________________, dass mein Sohn/
meine Tochter ________________________ Klasse ______________ und ich die
Hygienevorschriften zur Kenntnis nehmen.
Datum : _________________ Unterschrift:_____________________________________

