
An alle Erziehungsberechtigten und Schüler: 

Wichtige Informationen zum Ablauf des Unterrichtes ab 4.5.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ab dem 4.5. kommen die Klassen 9 und 10 wieder in die Schule, allerdings jeweils nur in (etwa) 

halber Klassenstärke. Nicht immer konnten wir genau halbieren, da wir auf eine gleichmäßige 

Verteilung in den WPF-, Religions – und Sportgruppen achten mussten.  

Welcher Schüler wann genau Unterricht hat kann er in seinem persönlichen Plan in WebUntis 

sehen. Das bedeutet, dass in der Woche, in der er Unterricht hat, sein Plan erscheint und in der 

anderen Woche der Plan leer ist. Die Klasse selber hat natürlich jede Woche Unterricht! Für die 

Zeit des Homeschoolings bekommen die Schüler dann jeweils von den Fachlehrern Aufgaben, 

die dann zu bearbeiten sind. 

Kranke SuS dürfen grundsätzlich nicht in die Schule kommen und auch nicht in der Folgewoche 

am Unterricht teilnehmen! Schüler, die keinen Unterricht haben ist das Betreten des 

Schulgeländes untersagt! 

Ihr Kind wird demnächst auch wieder Noten bekommen, evtl. auch eine Klassenarbeit 

schreiben. Damit wird dann auch das Versetzungs- bzw. Abschlusszeugnis erstellt, zusammen 

mit den bereits vorhandenen Noten natürlich! 

Es müssen Masken getragen werden. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind am 4.5. bzw. 11.5. 

mit einer Maske in die Schule kommt. 

Im Anschluss befinden sich nun die wichtigen Regeln und weitere Abläufe, die den Schulalltag 

betreffen. Wir möchten an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass bei 

Zuwiderhandlung der Hygieneregeln mit Sanktionen gerechnet werden muss! 

 

1. Klassenaufteilung, Toilettennutzung 

• Wir haben die anwesenden Klassen so verteilt, dass sich immer pro Stockwerk nur zwei 

Klassen fest aufhalten werden. Die Klassenräume müssen da teilweise gewechselt 

werden: 

Kl.9a -  G 106 Kl. 9b -  R 213 Kl. 9c – G 206 Kl. 9d – G 201 Kl. 9e – R 304 

Kl. 9f – R 313 Kl. 10a – N 007 Kl. 10b – R 202 Kl. 10c – G 101 Kl. 10d – N 105 

 

• Die Toiletten auf dem entsprechenden Stockwerk sind nur für die entsprechenden 

Klassen in dem Stockwerk gedacht.  

• Die Außentoiletten und die Toiletten im GTS-Keller bleiben geschlossen. 

• Toilettengang ist nur während der Unterrichtsstunden und nur nach vorheriger 

Abmeldung beim Lehrer möglich. In den Pausen sollen die Toiletten nicht benutzt 

werden.  

• Nach den Pausen sollen die SuS zuerst in die Klasse gehen, danach erst auf die Toiletten, 

wenn sie sich abmelden können. Wir hoffen mit dieser Maßnahme, dass ein 

unkontrolliertes Aufhalten auf den Toiletten unterbunden wird. 

2. Klassen- und Fachräume, Unterricht, GTS 

• Jeder Klassenraum wird nur von einer Klasse belegt, gegenseitige „Besuche“ sind nicht 

erlaubt. Für WPF, Sport und Religion gibt es eigene Fachräume! 

• Die Türen sollen grundsätzlich offen stehen bleiben (auch während des Unterrichtes), 

damit die Türklinke nicht angefasst werden muss (Verhinderung Schmierinfektion).  

• In den Klassen stehen nur so viele Stühle an den Tischen, wie Schüler im Raum sein 

dürfen (max. 15, pro Tisch nur 1 Stuhl!). Die restlichen Stühle sollen gestapelt in der 

Ecke stehen bleiben und nicht benutzt werden. 

• Den Schülern wird ein fester Platz zugewiesen und sie wechseln diesen nicht! (evtl. 

Namensschilder anbringen mit Kreppband)  



• Partnerarbeit und Gruppenarbeit ist nicht erlaubt! 

• Austausch von Unterrichtsmaterial (z.B. Geodreiecke) von Mitschülern ist nicht erlaubt. 

• Alle Arbeitsmaterialien werden täglich mitgebracht, bzw. mit nach Hause genommen, in 

den Klassen wird nichts gelagert! 

• Fachräume wie Werkraum, Biosaal, Kunstraum, Musikraum, Schulküchen, EDV3 und 

EDV4, MN3 sowie die Sporthallen bleiben geschlossen und dürfen nicht benutzt werden.  

• Für WPF, Religion und Sport wechseln die Klassen die Räume, der Unterricht erfolgt in 

erster Linie in Klassenräumen (Ausnahme WPF TuN). 

• Alternativ können die iPads genutzt werden. Diese bitte vor dem Gebrauch 

desinfizieren! Tücher dafür sind in den Klassenräumen vorhanden.  

• GTS-Unterricht findet nur für die Notgruppen statt, HSU und Türkisch unterrichten 

weiterhin per Homeschooling, AGs und DAZ entfällt im Nachmittagsbereich.  

• Der Unterrichtsbeginn wird in einer offenen Form erfolgen, d.h. die Schüler können ab 

dem Zeitpunkt, ab dem sie in der Schule eintreffen (frühestens aber ab 8Uhr) in ihre 

jeweiligen Unterrichtsräume gehen. Dort begeben sie sich direkt auf ihren Platz und 

dürfen nicht mehr herumlaufen oder sich in andere Räume begeben. Sollten die Schüler 

auf dem Schulhof warten wollen, muss die Maskenpflicht und die Abstandsregel 

eingehalten werden! Wir wollen damit vermeiden, dass sich alle Schüler gleichzeitig 

durch die Haustüren drängeln! 

3. Pausen, Treppenhäuser 

• Da sich insgesamt nur etwa 130 SuS aufhalten, sollen sich diese auf dem Pausengelände 

verteilen:  

• Pausenhof A: Bereich zwischen Realschule und Grundschule (bis Tor       

  Hausmeisterverkauf) und bis zum Neubau 

 Aufenthaltsbereich für Klassen aus dem Neubau 

• Pausenhof B: Bereich unmittelbar vor Haupteingang bis zum grünen Tor (Busbahnhof)         

  Aufenthaltsbereich für Klassen aus dem Hauptgebäude 

• Pausenhof C: Bereich vor dem GTS-Gebäude incl. Tischtennisplatten und roter Platz 

 Aufenthaltsbereich für Klassen aus dem GTS-Gebäude 

• Für jeden dieser Bereiche wird eine Aufsicht durch Kollegen erfolgen 

• Im Treppenhaus sollen die SuS jeweils an den Geländern laufen und hintereinander mit 

entsprechendem Abstand. Der Auf- und Abgang in den Treppenhäusern wird gesondert 

geregelt : 

Hauptgebäude: 

MN 1 Treppenhaus direkt Pausenhof B 

MN 2, CHS, PHS Nottreppe Richtung Kiga  Aula  

Ausgang Hausmeisterverkauf 

(Grundschule)  Pausenhof B 

R201 – R207 

R301 – R305 

Nottreppe Richtung Kiga  Aula  

Ausgang Hausmeisterverkauf 

(Grundschule)   Pausenhof B 

R211 – R216 

R311 – R314 

Treppenhaus  direkt Pausenhof B 

GTS – Gebäude 

G105 – G107 

G205 – G207 

Nottreppe  Richtung Busbahnhof 

Pausenhof C 

G101 – G104 

G201 – G204 

G005 

Treppenhaus  Pausenhof C 

Neubau 
EG Direkt nach draußen  Pausenhof A 

1.Stock Treppenhaus  Pausenhof A 

 



• Der Schulkiosk hat geschlossen. Dies gilt ebenso für das Schülercafe, die Bibliothek, den 

4in1 Laden, den Saniraum und die Mensa.  

• Die Schulsanitäter sind in den Pausen auf dem Schulhof anzutreffen.  

• Kontaktspiele sind untersagt! 

• Das Klingelzeichen ist aufgehoben, bitte auf die Zeiten achten! 

 

4. Sonstiges 

• Es müssen Masken getragen werden. Dies gilt in den Fluren, auf dem Pausenhof und 

in den Bussen. Im Unterricht kann auf die Masken verzichtet werden bei gleichzeitiger 

Einhaltung der Abstandswahrung. Sobald der eigene Sitzplatz verlassen wird, besteht 

Maskenpflicht.  

• Das Sekretariat sollte nur in dringenden Fällen aufgesucht werden, dann bitte einzeln! 

Abstandsmarkierungen vor und im Sekretariat beachten! 

• Kranke SuS dürfen grundsätzlich nicht in die Schule kommen und auch nicht in der 

Folgewoche am Unterricht teilnehmen! 

• Krankmeldung durch SuS erfolgt wie gewohnt über das elektronische Klassenbuch oder 

per Anruf im Sekretariat. 

• Schülern, die keinen Unterricht haben, ist das Betreten des Schulgeländes untersagt! 

• Liebe Eltern, bitte vermeiden Sie, das Bringen und Abholen ihrer Kinder auf dem 

Schulgelände. Es gilt das Versammlungsverbot vor dem Schulgelände sowie das 

Betretungsverbot des Schulgeländes! Somit ist der Zugang zum Schulgelände untersagt, 

bitte warten Sie im Auto auf Ihr Kind. Das gilt nicht bei kranken Schülern, die Sie im 

Sekretariat abholen müssen! 

• Sollte das Kind selber oder ein Mitglied im Haushalt ein Risikopatient sein, kann das Kind 

mit entsprechender Abmeldung zu Hause bleiben. Einen Vordruck dazu finden Sie auf 

unserer Homepage. Bitte vor Unterrichtsbeginn einreichen, danke.  

 

Wir hoffen auf ein gutes Gelingen und bedanken uns jetzt schon für die Mithilfe!  

Bitte bedenken Sie auch, dass alle unsere Bemühungen nur dann Erfolg haben, wenn sie auch 

in der Freizeit dafür Sorge tragen, dass sich Ihre Kinder an die geltenden Hygieneregeln und 

Ausgangsbeschränkungen halten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Schulleitung der Nelson-Mandela-Schule 

 

 

 

 

 

 

 

Stand 28.04.2020 
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