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     Marktoberdorf, 22.04.2020 

Liebe Eltern, liebe Schüler der Q12, 

ab dem 27.04.2020 müssen die Schüler der Q12 wieder die Schule besuchen, um sich auf das Abitur vorzubereiten. 
Sie besuchen nur Kurse in den Fächern, in denen sie das Abitur ablegen. Für den Unterricht wird ein spezieller Stun-
denplan erstellt, den Sie in den kommenden Tagen erhalten, wenn wir Informationen zur Schülerbeförderung vom 
Landratsamt erhalten haben. Es wird für alle Gymnasien eine allgemeinverbindliche – schülerfreundliche – Regelung 
für die Notenberechnung in 12/2 geben, die aber noch nicht im Detail vorliegt.  Wir informieren Sie zeitnah.  

Um den bestmöglichen Infektionsschutz während des Unterrichtsbetriebs zu gewährleisten, setzen wir alle Vorgaben 
des Hygieneplans des bayerischen Gesundheitsministeriums in unseren Gebäuden und Abläufen um.  Da Infektions-
schutz auf die verantwortungsvolle Mitwirkung aller Beteiligten angewiesen ist, bitten wir Sie, den Hygieneplan 
(gesondertes Schreiben) genau zu studieren und sich auf die penible Einhaltung während des Schulbetriebes vorzube-
reiten. Insbesondere die drei wichtigsten Verhaltensregeln müssen vom ersten Tag an ausnahmslos befolgt werden: 

 eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),   

 das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch),   

 das Abstandhalten (mindestens 1,5 m); 

 

Folgende Verhaltensregeln gelten außerdem: 

 Als Zugang zur Schule muss immer der Eingang benutzt werden, der dem Unterrichtsraum am nächsten liegt. 

 Die Schüler begeben sich morgens nach ihrem Eintreffen unverzüglich in den Unterrichtsraum. 

 Der Aufenthalt in den Gängen ist untersagt. 

 Auf den Gängen herrscht das Gebot, jeweils rechts zu gehen. 

 Die Pausen finden ausschließlich im Klassenraum statt. 

 Raumwechsel: Die Schüler verlassen das Klassenzimmer einzeln im Abstand von ca. 10 Sekunden. Sie bege-

ben sich unverzüglich zum nächsten Unterrichtsraum. 

 Pro Kurs darf immer nur ein Schüler auf die Toilette gehen.  

 Wir erwarten von allen Schülern, dass sie einen persönlichen Mund-Nasenschutz mitbringen und in Situatio-

nen tragen, wo die Gefahr besteht, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 1,5m unterschritten 

wird (z.B. beim Raumwechsel). 

 Das Aufsetzen der Masken im Unterricht ist nicht zwingend erforderlich (s. Hygieneplan), aber sicherlich 

empfehlenswert. 

 

Weitere Informationen folgen in den kommenden Tagen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Arne Böhler 
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