
 
 
 
 

 

 

 

Pegnitz, den 14.05.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

am Montag, 18.05.2020, startet für die Schülerinnen und Schüler der 5.+6. Jahrgangsstufen wieder 

der Präsenzunterricht. Am 13.05.2020 haben wir das Schreiben des Ministeriums erhalten, das die 

Wiederaufnahme des Unterrichts ab kommenden Montag regelt. Alle Informationen möchte ich 

Ihnen und euch auf den folgenden Seiten mitteilen.  

Hygienemaßnahmen 

 In den letzten Wochen haben wir vieles dafür getan, die notwendigen Hygienestandards in der 
Schule umzusetzen. Unsere Bemühungen können aber nur dann wirksam werden, wenn alle 
Schülerinnen und Schüler sowohl auf dem Schulweg als auch im Schulhaus verantwortungsvoll 
handeln. Bitte besprechen Sie die folgenden wichtigen Punkte mit Ihrem Kind. Auch in der jeweils 
ersten Stunde am Montag in der Schule (18.bzw. 25.05.) werden diese Punkte von der jeweiligen 
Lehrkraft thematisiert. Bei allen Vorgaben ist es am wichtigsten, dass jeweils der notwendige 
Abstand eingehalten und die Händehygiene ernst genommen wird.  

 

1.  Grundsätzliche Hygienestandards: 

Abstand halten 

Es ist immer auf einen Abstand zum anderen von mindestens 1,5 m zu achten. Dies gilt auch 

für das Eintreffen und Verlassen der Schule, auf den Gängen, im Klassenzimmer, in der Pause 

usw.). Jeglicher Körperkontakt ist, trotz verständlicher Wiedersehensfreude, leider verboten.  

Maskenpflicht 

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz während des Unterrichts ist nicht erforderlich (aber 

erlaubt), bei Fahrten im ÖPNV ist dieser aber vorgeschrieben. Ebenso muss ein Mund-Nasen-

Schutz im Schulgebäude außerhalb des Klassenzimmers getragen werden (z.B. beim Betreten 

und Verlassen des Schulgebäudes, während der Pausen, beim Gang zur Toilette). Bitte sorgen 

Sie dafür, dass Ihr Kind immer einen Mund-Nasen-Schutz dabeihat; für Notfälle haben wir 

Masken in der Schule vorrätig.   

(Hand-)Hygiene 

Beim Betreten der Schule müssen die Hände desinfiziert werden.  

Die Husten- und Niesetikette (Armbeuge oder Taschentuch) soll bitte eingehalten werden.  

Gegenstände (z.B. Stifte) dürfen nicht gemeinsam benutzt werden, Pausenbrote nicht geteilt 

werden. Bitte achten Sie deswegen besonders darauf, dass Ihr Kind alle erforderlichen 

Unterlagen mitbringt.  

 

 



 
 
 
 

 

 

2. Veränderte Gegebenheiten in der Schule und im Klassenzimmer 

 Auf die Toiletten dürfen die Schülerinnen und Schüler immer nur einzeln und unter 
Einhaltung der Hygienemaßnahmen gehen.  

 Abfälle müssen zuverlässig hygienisch in den Mülleimern entsorgt werden.  

 Die Schülerinnen und Schüler gehen bitte zügig in die Klassenzimmer an ihren Platz, um die 
Gänge frei zu halten.  

 Auf den Gängen und in den Treppenhäusern sollen die Schülerinnen und Schüler bitte immer 
jeweils auf der rechten Seite gehen.  

 Die Klassen 5a, 5c, 6a und 6c verbringen jeweils die 1. Pause des Tages auf dem kleinen 
Pausenhof (Pausenhof der 5.+6. Klassen); die anderen Klassen (5b,5d und 6b) bleiben bei 
geöffneten Fenstern im jeweiligen Klassenzimmer der 2. Stunde. In der 2. Pause gehen die 
Klassen 5b, 5d, 6a und 6c auf den Pausenhof und die Klassen 5b, 5d und 6b bleiben im 
jeweiligen Klassenzimmer. 

 Die Schülerinnen und Schüler sitzen während des Unterrichts an Einzeltischen. 

 Der Unterricht findet – bis auf wenige Ausnahmen – im Klassenzimmer statt. 

 Aktiver Sportunterricht findet nicht statt. Die Sportlehrkräfte des differenzierten 
Sportunterrichts der 5. Klassen lassen sich Alternativen einfallen. Die (halbe) Klassengruppe 
wird dabei nicht nach Geschlecht getrennt. 

 Sekretariatsbesuches sind weiterhin erlaubt. 
 

Unterricht 

 Da jeweils nur die halbe Klasse in der Schule sein darf, wurden die Klassen (tlw. nach 
schulorganisatorischen Gesichtspunkten wie z.B. Lerngruppen) in zwei Gruppen („Gruppe A“ 
und „Gruppe B“) geteilt. Die Einteilung können Sie dem Anhang entnehmen. Am Montag, 
den 18.05.2020 startet „Gruppe A“ mit dem Präsenzunterricht, eine Woche später am 
25.05.2020 dann „Gruppe B“. Am Freitag vor den Pfingstferien (29.05.2020) wird der 
Unterricht für die Jahrgangsstufen 5, 6 und 11 entfallen. An diesem Tag findet die Prüfungen 
im 3. Abiturfach statt, die einen enormen Personal- und Raumbedarf mit sich bringen.  
Nach den Pfingstferien beginnt wieder „Gruppe A“ mit dem Präsenzunterricht usw. In der 
jeweils anderen Woche wird das „Lernen zu Hause mit Arbeitsaufträgen weitergeführt. Auch 
Schülerinnen und Schüler, die im Moment nicht am Unterricht teilnehmen, sind in der 
Übersicht mit aufgeführt.  

 Nur in Ausnahmefällen ist ein Tausch der Gruppen möglich. Hierfür benötigt ihr Kind einen 
Tauschpartner aus der gleichen Klasse/Lerngruppe. Falls dies der Fall ist bitte ich darum, dass 
mich beide am Tausch beteiligten Elternhäuser informieren (a.becker@gympeg.de) 

 Der Unterricht findet nach einem leicht veränderten Stundenplan statt; diesen entnehmen 
Sie bitte auch dem Anhang. Der Sportunterricht, der an den Randstunden liegt, entfällt. In 
einigen Fächern haben sich die zugewiesenen Räume geändert. 

 Wahlkurse, AG’s und Förderunterricht muss leider bis auf Weiteres entfallen.  

 Wir haben die Busunternehmen über die veränderten Stundenpläne informiert, sodass der 
Transport der Kinder sichergestellt sein müsste. Falls in diesem Bereich Probleme auftreten 
sollten, bitte ich um sofortige Kontaktaufnahme (Tel. 09241/48333 bzw. sek@gympeg.de).  
Für den Fall, dass an den Tagen mit vier Stunden Unterricht kein Bus fährt, wird Ihr Kind 
gerne in der Schule beaufsichtigt.  
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Erkrankte Schülerinnen und Schüler/ Anwesenheit 

 

 Der Unterricht ist grundsätzlich verpflichtend. Schülerinnen und Schüler, die Risikogruppen 
angehören, können sich durch ein (fach-)ärztliches Attest vom Unterricht befreien lassen. Im 
Zweifel raten wir zur Vorsicht. Bei Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockenem Husten, 
Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Hals- oder Gliederschmerzen) muss  
ihr Kind unbedingt zu Hause bleiben und die Schule darüber informiert werden.  
Bis zu den Pfingstferien kann auf die Vorlage eines ärztlichen Attests verzichtet werden.  
 

     Als Risikosituation gilt, wenn zum Beispiel:  

o eine (chronische) Vorerkrankung, insb. Erkrankungen des Atmungssystems wie 
chronische  Bronchitis, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankung der 
Leber und der Niere vorliegt, 

o oder wegen Einnahme von Medikamenten die Immunabwehr unterdrückt wird (z.B. 
durch Cortison), 

o oder eine Schwächung des Immunsystems z.B. durch eine vorangegangene Chemo- 
oder  Strahlentherapie 

o eine Schwerbehinderung oder 
o derartige Konstellationen bei Personen im häuslichen Umfeld 

bestehen, die einen schweren Verlauf einer COVIS-19-Erkrankung bedingen.  

 

Leistungsnachweise 

Entsprechend dem ministeriellen Schreiben vom 13.05.2020 gelten folgende Regelungen:  

 In diesem Schuljahr finden keine großen Leistungsnachweise („Schulaufgaben“) mehr statt. 

 Auch auf die Erhebungen von kleinen Leistungsnachweisen (Stegreifaufgaben, 
Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge usw.) wird grundsätzlich verzichtet. Allerdings 
können „im Einzelfall zur Feststellung der Leistungsfähigkeit noch kleine Leistungsnachweise, 
insbesondere Rechenschaftsablagen und Unterrichtsbeiträge, erhoben werden, wenn sich 
die Schülerin/ der Schüler dadurch nicht verschlechtert.“ 

 Wir werden in den nächsten Wochen sehr genau prüfen, ob es solche begründeten 
Einzelfälle gibt. Sie werden sich auf die wenigen Schülerinnen und Schüler beschränken, die 
Gefahr laufen, das Schuljahr nicht zu bestehen. In diesen Fällen kommen wir als Schule 
beratend auf Sie zu.  

 Die zentralen Jahrgangsstufentests zum Beginn des nächsten Schuljahres in den 
Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 entfallen ersatzlos.  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

Offene Ganztagesschule 

Ab dem 18.05.2020 ist die offene Ganztagesschule wieder geöffnet. Diese dürfen nur die 

Schülerinnen und Schüler besuchen, die jeweils im Rahmen des Präsenzunterrichts in der 

Schule sind.  

 
 
 

Notbetreuung 

 
Nach wie vor bieten wir für berechtigte Personengruppen eine Notbetreuung an. Diese wird auch in 
den Pfingstferien fortgeführt. Bitte wenden Sie sich bezüglich Anmeldung oder Rückfragen an Herrn 
Wolfgang Schreiber (w.schreiber@gympeg.de).  
 

 

Wir haben alles dafür getan, dass man sich in der Schule sicher fühlen kann. Für Rückfragen sehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start in diese durch die Umstände sehr 

besondere schulische Etappe. Wir freuen uns auf euch! 

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Annett Becker 
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