
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gailingen, 22. April 2020 
 
 
 

Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs ab 4. Mai 2020 
 
 
Der stufenweise Einstieg der Schulen in den Präsenzunterricht beginnt am 4. Mai 
2020 mit Schülerinnen und Schülern aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in 
diesem oder im nächsten Jahr die Abschlussprüfungen anstehen. 
 
An der Hochrheinschule sind dies die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9. 
 
Für auf G-Niveau unterrichtete Schülerinnen und Schüler (Klasse 8 der Hauptschule) 
gilt dies in diesem ersten Schritt hingegen noch nicht. 
 
Wichtig ist, dass im Sinne des lnfektionsschutzes das Abstandsgebot erfüllt ist, so 
dass verkleinerte Lerngruppen bzw. geteilte Klassen auf eine größere Zahl von 
Räumen verteilt werden müssen. 
 
Daraus folgt, dass ein Unterrichtsangebot im Schulgebäude auf längere Sicht nur 
eingeschränkt möglich sein wird. 
Es geht zunächst nur um die Prüfungsvorbereitung für die Abschlussklassen. 
In einem weiteren Schritt werden zu einem späteren Zeitpunkt Angebote für Kinder 
der Klassenstufe 4 der Grundschule eingerichtet. 
 
Generell gilt: 
Eine Kombination aus Unterricht an der Schule und eigenständigem Arbeiten zu 
Hause ist möglich, wobei der Unterricht zur Prüfungsvorbereitung der diesjährigen 
Abschlussprüfungen nach Möglichkeit an der Schule stattfinden soll. 
Die Klassen, die nicht vor Ort präsent sind, sollen weiter online bzw. über von 
Lehrkräften zusammengestellte Arbeitspakete (kopierte Übungsblätter, 
Arbeitsaufgaben, die sich auf Lehrwerke beziehen etc.) unterrichtet werden.  
Ein Unterricht ist pro Raum nur in kleinen Gruppen vorgesehen. Entsprechend 
müssen unter Umständen Lerngruppen auf mehrere Klassenzimmer aufgeteilt 
werden. 
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Zusammenfassend: 
 
Haupt- und Werkrealschulen 
Der Präsenzunterricht findet ab 4. Mai zunächst nur in der Klassenstufen 9 statt. Der 
Unterricht in der Abschlussklasse dient der Vorbereitung auf die anstehenden 
Hauptschulabschlussprüfungen. 
 
Grundschulen 
An der Grundschule beginnt der Unterricht zu einem noch festzulegenden, späteren 
Zeitpunkt mit der Klassenstufe 4. Hier sind dann die Vorbereitung des Übergangs auf 
die weiterführende Schule sowie der Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik 
und Sachunterricht vorrangig. Ergänzende Hinweise folgen rechtzeitig. 
 
Es werden in dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben. 
 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen und die Mitwirkung außerunterrichtlicher 
Partner am Schulbetrieb sind bis zum Schuljahresende ausgeschlossen. 
 
Unterrichtsangebote entzerren 
Soweit es möglich ist, wird der Unterrichtsbeginn für die verschiedenen Klassen 
flexibel gestaltet, damit die Stoßzeit gegen 8 Uhr zum Unterrichtsbeginn vermieden 
wird. Die Zeit des Unterrichtsbeginns soll möglichst entzerrt werden. 
Pausen werden im Schulbetrieb so organisiert, dass die hygienischen 
Rahmenbedingungen wie etwa Abstandswahrung eingehalten werden können 
 
Hygiene- und Abstandsregeln sind besonders wichtig 
Das Vorliegen der unabdingbaren Hygieneinfrastruktur wie beispielsweise genügend 
Waschgelegenheiten für die Hände, ausreichend Seife und Einweghandtücher sowie 
die Sitzordnungen in den Klassenräumen zur Wahrung des Mindestabstands von 1,5 
Metern werden in Abstimmung mit dem Schulträger frühzeitig geplant und überprüft.  
 
Mund- und Nasenschutz sind noch keine Vorgabe 
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, das Bund und Länder am 15. April für 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen haben, ist für die Teilnahme am 
Unterricht (noch) keine Vorgabe. Sollten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 
diesen aber verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. 
 
Unterricht und Prüfungen müssen im Vorfeld von den Schulen so organisiert werden, 
dass dem Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern Rechnung getragen wird 
und die Hygienevorgaben eingehalten werden können. Hierfür sind gegebenenfalls 
eine Änderung der Möblierung der Klassenzimmer, d. h. eine Reduzierung der Zahl 
der Tische und Stühle, sowie die Aufteilung in kleinere Lerngruppen erforderlich. 
Gegebenenfalls können Unterricht und Prüfungen auch in anderen schulischen 
Räumen (Aula, Musiksaal o. ä.) stattfinden. Auch der Zutritt zur Schule 
(Ankommenssituation), die Pausensituation, das Aufsuchen der Toiletten und andere 
Bewegungsanlässe müssen entsprechend geregelt werden. 
 
 
  



Schüler über Hygienevorschriften aufklären und anleiten 
Mit Wiederaufnahme des Schulbetriebs werden die Schülerinnen und Schüler über 
Hygienevorschriften aufgeklärt und ggf. angeleitet (z. B. Händewaschen, Husten/ 
Niesen, Verhalten in den Pausen, Krankmeldung bei ersten Symptomen). 
 
Lehrkräfte, die mit Teilen ihres Deputats an unterschiedlichen Schulen eingesetzt 
werden, können aus Gründen des lnfektionsschutzes im Regelfall bis auf weiteres 
nur an einem Schulstandort unterrichten. Üblicherweise wird dies die Schule mit dem 
größten Unterrichtsumfang sein.  
 
Umgang mit Risikogruppen unter Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern (siehe 
auch Formblatt Risikogruppe) 
 
Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme an Unterrichtsangeboten. Gleiches gilt, 
wenn im Haushalt Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen 
angehören. Diese Schülerinnen und Schüler werden in bewährter Weise mit 
Unterrichtsmaterialien versorgt. 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Jochen Freiberg 
      - Rektor - 


