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Liebe Eltern unserer Schülerinnen! 
 

Wie Sie diese Woche bestimmt aus den Medien entnommen haben, dürfen wir auch in der Schule wieder 
langsam und vorsichtig hochfahren. Wir halten uns selbstverständlich an die politischen Vorgaben, haben in 
den letzten Tagen auch noch einige kultusministerielle Schreiben und weitere Ergänzungen der MB-Dienst-
stelle erhalten und teilen Ihnen heute mit, wie diese Vorgaben konkret an unserer Schule umgesetzt werden. 
 
Wir haben an der Schule mehrere Möglichkeiten zur Desinfektion aufgestellt, die Reinigungskräfte haben 
genaue Vorgaben zur Reinigung von Oberflächen/ Türklinken/ Toiletten/ … 
 
Unsere Schülerinnen sind in Kleingruppen für den Unterricht aufgeteilt, so dass ein Mindestabstand von 
1,5m von unserer Seite aus gewährleistet ist. Während des Unterrichts besteht keine Mund-Nasenschutz 
Pflicht. In den Zeiten, in denen unsere Schülerinnen im Schulhaus unterwegs sind (Toilette, Gang, …), müssen 
sie Masken tragen. 
 
Der Wasserspender ist nicht gesperrt, dennoch bitten wir sie auf eigene Getränke auszuweichen oder zumin-
dest Behältnisse zu verwenden, die keinen direkten Kontakt mit dem Wasserspender haben.  
 
In den letzten beiden Wochen wurden alle Schülerinnen der 10. Klassen jeden Tag unterrichtet. Die Lehr-
kräfte waren mit dem doppelten Stundenkontingent hier an der Schule, da jede Klasse in zwei Gruppen un-
terteilt werden musste. Gleichzeitig musste der online-Stundenplan von den Zeiten abgeändert werden. 
 
In der nächsten Woche dürfen wir die erste Hälfte der 9. Jahrgangsstufe wieder an der Schule begrüßen. Wir 
starten mit einer kleinen Begrüßung und Einführung in der Turnhalle. Die Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe 
erhalten morgen über Teams mitgeteilt, wer in Gruppe A oder B ist. Wir starten am 11.05. mit der Gruppe B. 
Am 18.05. darf dann die zweite Gruppe, Gruppe A, an die Schule kommen und wird am Montagmorgen 
ebenfalls in der Turnhalle begrüßt. Gruppe B bleibt in dieser Woche zuhause. In der Woche vom 18.05. star-
tet die erste Gruppe der Jahrgangsstufen 5 und 6.  
Die 9. Jahrgangsstufe muss in dieser Woche komplett zuhause bleiben, da in dieser Woche der Probeunter-
richt stattfindet. 
 
 
Noch einmal im Schema: 
 

KW 20: ab 11.05.  In den 10. Klassen werden alle Schülerinnen nur noch in den Prüfungsfächern 

an 3 Tagen unterrichtet. 

 9. Klassen werden nur zur Hälfte in Gruppe B an der Schule von Montag bis 

Freitag (5 Tage) von 08:10 bis 12:25 Uhr unterrichtet. Gruppe A ist zuhause. 

 Der Online-Unterricht für alle anderen Klassen kann nur noch sehr einge-

schränkt durchgeführt werden. Jede Lehrkraft setzt sich mit ihren Schülerin-

nen in Verbindung und trifft für die Zeit bis zu den Pfingstferien mögliche Re-

gelungen. 

KW 21: ab 18.05.  In den 10. Klassen werden alle Schülerinnen nur noch in den Prüfungsfächern 

an 3 Tagen unterrichtet. Plan von KW 20 gilt weiter. 
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 9. Klassen werden nur zur Hälfte in Gruppe A an der Schule von Montag bis 

Freitag (5 Tage) von 08:10 bis 12:25 Uhr unterrichtet. Gruppe B ist zuhause. 

 Wir starten mit Gruppe A aus allen 5. und 6. Klassen. Die Klassleitung legt die 

Gruppeneinteilung in A und B fest und informiert die Klasse. Wir starten im 

Klassenzimmer. Der Unterricht findet für diese Schülerinnen jeden Tag von 

08:10 Uhr bis 12.25 Uhr statt. 

 Der Online-Unterricht für alle anderen Klassen kann nur noch sehr einge-

schränkt durchgeführt werden. Jede Lehrkraft setzt sich mit ihren Schülerin-

nen in Verbindung und trifft für die Zeit bis zu den Pfingstferien mögliche Re-

gelungen. 

KW 22: ab 25.05.  In den 10. Klassen werden alle Schülerinnen nur noch in den Prüfungsfächern 

an 3 Tagen unterrichtet. Plan von KW 20 gilt weiter. 

 Die Schülerinnen der 9. Klassen bleiben in dieser Woche alle zuhause. 

 Wir starten mit Gruppe B aus allen 5. und 6. Klassen. Die Klassleitung legt die 

Gruppeneinteilung in A und B fest und informiert die Klasse. Wir starten im 

Klassenzimmer. Der Unterricht findet für diese Schülerinnen jeden Tag von 

08:10 Uhr bis 12.25 Uhr statt. 

 Probeunterricht für alle Schülerinnen aus der 4. Jahrgangsstufe 

KW 23 und 24 PFINGSTFERIEN 

 

 
Wir hoffen, dass wir nach den Pfingstferien mit Jahrgangsstufe 7 und 8 starten dür-
fen!  
Deshalb ist es ganz wichtig, dass jeder einzelne von uns sich möglichst korrekt an 
die Hygienevorschriften hält! 
 
Im weiteren Anhang finden Sie auch noch ein Anschreiben für die Werbeanzeigen im Jahresbericht 
2020. Ich bitte Sie um Beachtung und evtl. Weiterleitung an interessierte Firmen. 

 
Wir bedanken uns bei allen Eltern, die in dieser schwierigen Zeit nicht nur ihre ei-
gene Arbeit, sondern auch die Herausforderungen des digitalen Unterrichts mit 
stemmen mussten! Vielen Dank für Ihre Nerven, Ihre Geduld und jedes wertschät-
zende Wort, das Sie für die Leistung der anderen fanden! Danke, dass Sie Ihre Töch-
ter in dieser schwierigen Zeit verständnisvoll begleitet haben, dass Sie uns in unse-
ren Bemühungen im digitalen Unterricht nach allen Kräften unterstützt haben! 
 
Wir hätten uns vor einigen Monaten nicht vorstellen können, dass wir uns alle, 
Schülerinnen und Lehrkräfte, auf einen „normalen“ Unterricht sooo freuen können! 

 

 

 

Ihre Schulleitung 
Petra Schiele, Frank Puschner, Wolfram Huber 

 
 


