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Ebnath, 27.05.2020 

 
 

Wiederaufnahme des Unterrichts für alle Jahrgangsstufen 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ab 15.06.2020 findet der Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen statt. 

 Jeweils für ca. die Hälfte der Klasse, 

 im täglichen Wechsel, 

 für die Dauer von jeweils 4 Unterrichtsstunden pro Präsenztag. 
 

Durch die reduzierte Gruppenstärke kann in den jeweiligen Unterrichtsräumen ausreichend 
Distanz zur Wahrung des Abstandsgebots gewährleistet werden und auch auf den Wegen im 
Schulhaus sowie beim Schülertransport eingehalten werden. 
 
Diejenige Gruppe, die nicht am Präsenzunterricht teilnimmt, arbeitet wie gewohnt im Lernen 
zuhause. 
 
Der tägliche Lerngruppenwechsel wird in bereits erfolgter enger Abstimmung mit dem Eltern-
beirat nach den Pfingstferien umgesetzt und ermöglicht der jeweiligen Klassleitung, Ihr Kind in 
der Schule mit Unterrichtsmaterial für das nachfolgende Lernen zuhause zu versorgen. 
Präsenzunterricht und Lernen zuhause können dadurch engmaschig verknüpft werden und sol-
len Sie als Eltern auch in puncto „Betreuung zuhause“ wesentlich entlasten. 
 
Die bekannten und Ihnen mitgeteilten Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln zum 
Schulbetrieb gelten wie gehabt weiter. 
 
Bei (coronaspezifischen) Krankheitsanzeichen (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemproble-
men, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, 
Durchfall) müssen die SchülerInnen unbedingt zu Hause bleiben und ist stets die Schullei-
tung zu informieren. Diese ist verpflichtet, das Gesundheitsamt zu verständigen, welches 
sich dann mit Ihnen in Verbindung setzt. Vor Rückkehr in den Unterricht ist zudem ärzt-
licherseits abzuklären (z.B. durch Testung) und schriftlich bestätigen zu lassen, dass ei-
ne Covid19-Infektion ausgeschlossen werden kann. 
 

Bei einer bestätigten Covid19-Infektion trifft das Gesundheitsamt in Absprache mit 
Schulamt und Schulleitung die weiteren Maßnahmen (z. B. Ausschluss einzelner Schüle-
rinnen und Schüler vom Unterricht, Ausschluss eines Klassenverbands vom Unterricht, 
Information von Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schülern), 
die von den Schulleitungen umzusetzen sind. 

 

Längerfristig erkrankte SchülerInnen erhalten im Rahmen des Lernens zuhause Materi-
alien und Hilfestellungen. Gleiches gilt für den Fall, dass einzelne SchülerInnen aus Grün-
den des Infektionsschutzes zuhause bleiben. 
 

Bitte schicken Sie Ihr Kind bei den o. g. Krankheitszeichen deshalb zum Schutz der an-
deren nicht in die Schule. Es entsteht ihm dadurch kein Nachteil. 
 
Sollte Ihr Kind generell nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, legen Sie uns bitte einen 
formlosen Antrag bzw. ein ärztliches Attest vor.  
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Die Zeugnisnoten werden generell auf Grundlage der erbrachten Leistungsnachweise bis 
zum 13.03.2020 gebildet. 
 
Benotete Leistungserhebungen sind während des Präsenzunterrichts bis zum Schuljahres-
ende möglich, wenn sie zur Bildung der Jahresfortgangsnote erforderlich sind. Sie setzen eine 
fundierte Erarbeitung und Sicherung der Inhalte im vorangegangenen Präsenzunterricht voraus 
und werden ab Jahrgangsstufe 4 wie bisher angekündigt und ggf. von allen SchülerInnen der 
Klasse erbracht. Die dabei erzielte Note geht jedoch nur dann in die Jahresfortgangsnote ein, 
wenn sie zur Leistungsverbesserung beiträgt.  
 
Notfallbetreuung findet weiterhin bei Bedarf für die Jahrgangsstufen 1-6 in Neusorg statt.  
Dazu bitten wir Sie, diesen rechtzeitig telefonisch oder per E-Mail anzumelden oder noch-
mals zu bestätigen, wenn eine Betreuung bereits vor den Pfingstferien erfolgte.  
Das zur Genehmigung notwendige Formular (s. Homepage) und ein Beschäftigungsnach-
weis durch den Arbeitgeber können in den Briefkasten vor der Schule in Ebnath geworfen 
oder per Post bzw. E-Mail zugesandt werden.  
 

Ab Montag, 15.06.2020 beginnt für unsere Abschlussklasse 9 an der Mittelschule in Ebnath 
die Besondere Leistungsfeststellung zum Erwerb des Qualifizierenden Abschlusses der 
Mittelschule. Wir wünschen allen Prüflingen dafür viel Erfolg! 
 
 
 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement sowie für die Disziplin Ihres Kindes zum Wohl und 
der Gesundheit aller ein herzliches Vergelt‘s Gott! 
 
 

Weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Familie – ein frohes Pfingstfest, schöne Ferien und – 
bleiben Sie gesund! 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Alexander Köstler, Rektor 


