
 
 

 
Hüttlingen, 12.05.2020 

 
Wiederaufnahme des Unterrichts für die Lerngruppen 4 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
Ihre Kinder werden ab 18.05.2020 mit einem Sonderstundenplan wieder reduziert in den Präsenzun-
terricht einsteigen. Im Mittelpunkt stehen die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht. Zu-
sätzlich werden kurze Englischeinheiten geplant. Um den Vorgaben Rechnung zu tragen, wird jede 
Lerngruppe in zwei Gruppen aufgeteilt und an unterschiedlichen Tagen, bzw. zu unterschiedlichen Zei-
ten unterrichtet.  
 
Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist für die Teilnahme am Unterricht und das Betreten des 

Schulgebäudes keine Vorgabe. Sollten Schüler*innen diesen aber verwenden wollen, ist dies zulässig. 

Hierfür können die Schülerinnen und Schüler eigene Masken mitbringen. Zur Nutzung öffentlicher Ver-

kehrsmittel ist das Tragen eines Mundschutzes seit dem 27.04.2020 verpflichtend. 

Die derzeitige Situation bedingt, dass sich alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg und im 

Schulgebäude unbedingt an die Hygienevorschriften halten:  

• mindestens 1,5 m Abstand zum Nächsten - auch auf dem Schulweg und während der Pausen 

• Husten/Niesen in die Armbeuge 

• regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Seife (mind. 20 Sekunden) 

• WC-Besuche nicht in der Gruppe  

• bei Krankheitssymptomen jeglicher Art zuhause bleiben und die Schule informieren  
 

Bei Schüler*innen, die aufgrund relevanter Vorerkrankungen einer Risikogruppe angehören, ent-
scheiden die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Präsenzunterricht. Gleiches gilt, wenn 
Personen im Haushalt leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören. Bitte teilen Sie uns 
mit, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen wird.  
Zur Risikogruppe gehören Personen mit  

• Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. Coronare Herzerkrankungen und Blut-
hochdruck) 

• chronischen Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 

• chronischen Lebererkrankungen   

• Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 

• Krebserkrankung  

• einem geschwächtes Immunsystem  
 
Da nach den Pfingstferien auch die anderen Klassenstufen wieder reduzierten Präsenzunterricht haben 
werden, bekommen auch die Schüler*innen der LG 4 nochmals neue Pläne, die wir Ihnen zeitnah zu-
kommen lassen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Angela Burkhardt  
Konrektorin   

 
 


