
 

Stand 6.5.2020  
 
 

Schülerinformation zur Organisation des Präsenzunterrichts ab 
dem 11. Mai 2020 

  
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
der Unterricht hat in der Schule am 27.04.2020 für einige Klassen wieder angefangen. Allerdings 
können wir nicht normal weitermachen. Es gibt einige Änderungen und neue Regeln wegen der 
Pandemie. Diese Regeln sollen Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und das Schulpersonal 
schützen, damit alle gesund bleiben. Wir müssen uns alle an diese Regeln halten, damit Sie 
weiter in die Schule gehen können.  
Ab dem 11. Mai kommen noch mehr Schülerinnen und Schüler zurück in die Schule. Es ist ganz 
wichtig, dass alle Leute in der Schule die neuen Regeln befolgen. Es ist schwer die ganze Zeit an 
diese Regeln zu denken. Deshalb bitten wir Sie: Erinnern Sie bitte die anderen an die Regeln. 
Sprechen Sie die Leute an, wenn jemand eine Regel vergessen hat. Das ist sehr wichtig und eine 
große Verantwortung. Wir müssen alle mithelfen, damit der Schulalltag funktioniert und damit 
die Schule weiter offen bleiben kann.  
 
Deshalb bitte ich Sie: 

 Halten Sie sich alle an die Regeln.  

 Hören Sie auf Ihre Lehrerinnen und Lehrer.  

 Achten Sie auf die Informationen und Schilder in der Schule. 

 Lesen Sie die neuen Nachrichten im Messenger oder über WhatsApp. 
 
Sehen Sie hier die genauen Regeln: 
 
1. Unterricht ab dem 11.5.  
Am 11.5. beginnt der Unterricht für  

 das 2. Ausbildungsjahr der Berufsschule 

 die 12. Klassen der Fachoberschule Wirtschaft  

 die Klassen BEK191, BEK192, SPR192 und SPR193 der Berufseinstiegsschule.  
 
Sie dürfen nicht in die Schule kommen, wenn 

 Sie krank (=arbeitsunfähig) sind 

 Sie typische Merkmale für eine Covid19-Erkrankung haben. Typische Merkmale sind 
Fieber, trockener Husten und Müdigkeit, Schmerzen, verstopfte Nase, Kopfschmerzen, 
Bindehautentzündung, Halsschmerzen, Durchfall, Geschmacks- oder Geruchsverlust 
oder Hautausschlag.  

 Sie Kontakt mit einer Person hatten, die an Corona erkrankt ist und unter Quarantäne 
steht. 

 Auch schwangere Schülerinnen dürfen nicht in die Schule kommen. 
 



 

Alle Schülerinnen und Schüler zuhause müssen beim „Lernen zu 
Hause“ mitmachen, wenn sie nicht krank sind.  
 
2. Kann ich mich vom Unterricht in der Schule befreien lassen?  
Schülerinnen und Schüler können einen Antrag bei der Klassenlehrerin oder beim 
Klassenlehrer stellen und sich vom Unterricht in der Schule befreien zu lassen.  
Sie können den Antrag stellen, wenn 

 Sie zu einer Risikogruppe gehören 

 Sie mit einer schwangeren Frau zusammen in einer Wohnung leben 

 Sie mit einer Person in einer Wohnung leben, die zu einer Risikogruppe gehört 

 Sie eigene Kinder haben und die Kita oder die Schule für die Kinder geschlossen ist. 
 
Wenn Sie vom Unterricht in der Schule freigestellt sind, müssen Sie am „Lernen zu Hause“ 
teilnehmen. 
 
3. Findet der Unterricht normal statt?  
Sie finden die Informationen zum Stundenplan über die Stundenplan-App oder über unsere 
Webseite im Internet (Stundenplanlink am oberen Bildrand).  
Der Plan ist aber nur für einen Teil der Klasse gültig. Für den Unterricht in der Schule müssen wir 
viele Klassen in zwei Gruppen aufteilen, damit genug Abstand und Platz in den Klassenräumen 
ist. 
Wir unterrichten die Gruppen gleichzeitig oder nacheinander oder abwechselnd.  
 
Ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer geben Ihnen diese Informationen: 

 Die Einteilung in die Gruppen 

 Die Unterrichtstage für Ihre Gruppe 

 Die genauen Zeiten für den Unterricht 

 Die Pausenzeiten 

 Die Zeiten für das „Lernen zu Hause“ 
 
4. Muss ich in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen? 
Alle Menschen müssen im Bus, in der Bahn, an der Haltestelle, am 
Bahnsteig und in Geschäften eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  
Die Stadt Göttingen sagt, dass Sie die Mund-Nasen-Bedeckung 
auch in der Schule und auf dem Schulhof tragen müssen. Im 
Unterricht können Sie die Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen, wenn 
alle Schülerinnen und Schüler und Lehrer auf ihrem Platz sitzen. 
Die Lehrerinnen und Lehrer können aber auch sagen, dass Sie die Mund-Nasen-Bedeckungen 
wieder aufsetzen sollen.  
Sie können die Mund-Nasen-Bedeckungen nicht in der Schule bekommen. Bitte kaufen Sie sich 
eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sie können sich eine Mund-Nasen-Bedeckung auch selbst nähen 
oder basteln. Sie finden wichtige Informationen dazu unter https://maskeauf.de/.  
Wenn Sie noch keine „Alltagsmaske“ haben, können Sie auch einen Schal oder ein Tuch 
nehmen. 
 

https://maskeauf.de/


 

Auch zu den Mund-Nasen-Bedeckungen gibt es Regeln: 

 Bitte benutzen Sie die Mund-Nasen-Bedeckungen nur selbst und teilen Sie die 
Bedeckungen nicht mit anderen Menschen.  

 Sie müssen die Mund-Nasen-Bedeckungen wenigstens jeden zweiten Tag heiß waschen 
(mind. 60°). 

 Tauschen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung aus, wenn sie feucht oder nass geworden ist. 

 Für den Tausch ist es wichtig, dass Sie mehrere Mund-Nasen-Bedeckungen haben.  
 
5. Allgemeine Regeln zur Hygiene und Sauberkeit 

 Waschen Sie sich regelmäßig (oft) und richtig die Hände!  

 Beachten Sie die Bilder zum Händewaschen. Die Bilder hängen an den Waschbecken. 

 Sie müssen sich immer die Hände waschen, das hilft viel besser als Desinfektionsmittel 

 
 Abstand halten! 

 Halten Sie 1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen Personen. 

 Halten Sie auch diesen Abstand, auch wenn Sie und die andere Person eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen. 

 
 Tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung auf dem ganzen Schulgelände! 

 
6. Wo kann ich vor und nach dem Unterricht hingehen?  
Kommen Sie bitte erst kurz bevor der Unterricht beginnt in die Schule. Gehen Sie dann in den 
Bereich für Ihre Gruppe. Die Lehrerin oder der Lehrer holt sie dort ab.  
Tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung und halten Sie einen Abstand zu anderen Personen 
von 1,5 bis 2 Meter.  
Wenn Sie sich mit Absicht nicht an diese Regeln halten, werden Sie vom Unterricht 
ausgeschlossen. Sie können auch eine Strafe (Bußgeld) bekommen. 
Bitte verlassen Sie das Schulgelände sofort, wenn der Unterricht zu Ende ist. 



 

Ihre Lehrerin oder Ihr Lehrer wird Ihnen sagen, wo der Eingang, der 
Ausgang für Ihre Gruppe ist und wo Sie in den Pausen hingehen dürfen. 
 
7. Wo kann ich mich in den Pausen aufhalten?  
Jede Gruppe hat einen eigenen Bereich. So können die Regeln zum Abstand und zur Hygiene 
und Sauberkeit eingehalten werden. Bitte gehen Sie in der Pause nur in diesen Bereich. Halten 
Sie auch in den Pausen den Abstand von 1,5 Metern ein. 
Werfen Sie Ihren Müll in den Mülleimer. Wenn Sie Ihren Müll nicht ordentlich wegwerfen, 
müssen Sie auf dem Schulgelände saubermachen. 
 
8. Flur und Eingang  
Sie dürfen nicht im Flur oder auf der Treppe stehen bleiben. Sie müssen im Flur und auf der 
Treppe schnell weiter gehen, aber Abstand halten. Manchmal dürfen Sie auf dem Flur nur in 
eine Richtung gehen. Achten Sie auf die Schilder! Wenn Sie vor der Tür warten müssen, halten 
Sie auch einen Abstand von 1,5 Metern ein! 
 
9. Kleidung und Regenschutz  
In den Klassenräumen muss oft gelüftet werden. Auch im Unterricht wird manchmal das Fenster 
aufgemacht. Frische Luft ist wichtig, auch wenn es kalt ist und regnet.  
Sie müssen in der Pause immer raus gehen. Bitte bringen Sie jeden Tag Ihre Schulsachen, Ihre 
Mund-Nasen-Bedeckung und eine Jacke und einen Regenschirm mit in die Schule. 
 
10. Kontaktverbot  
Es gilt immer noch das Kontaktverbot. Das heißt, dass Sie sich nur mit einer anderen Person 
treffen dürfen, die nicht mit Ihnen in der Wohnung lebt. Sie müssen zu anderen Personen 
immer einen Abstand von 1,5 Metern halten.  
Wenn Sie sich nicht an diese Regeln halten, zum Beispiel an der Bushaltestelle, können Sie eine 
Strafe (Bußgeld) bekommen.  
 
Vielleicht gibt es noch Änderungen für diese Regeln. Bitte achten Sie auf neue Nachrichten von 
der Schulleitung.  
 
Wenn wir uns alle an die Regeln halten, werden wir den Beginn der Schule gut schaffen!  
 
Ich bin sicher, wir haben mit Abstand die besten Schülerinnen und Schüler!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Wiemann  
Schulleiter 


