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An die  

Eltern und Erziehungsberechtigten 

unserer Schüler  

aller Klassen  

 Leutkirch, den 30.04.2020  

 

Wiederaufnahme des Unterrichts  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

am 16.03.2020 war der letzte „normale“ Schultag am HMG. Am kommenden Montag, den 04.05., be-

ginnt nun wieder die teilweise Öffnung unserer Schule – die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-

stufen 11 und 12 erhalten nach Vorgabe des Kultusministeriums wieder in ausgewählten Fächern Prä-

senzunterricht. 

Für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab Montag sind die Planungen und Vorbereitungen am 

HMG seit Donnerstag abgeschlossen.  

o Die Räume sind entsprechend der Hygiene-Vorgaben des Kultusministeriums bestuhlt und auf 

korrekte Ausstattung (Papierhandtücher/Seife) überprüft. 

o An den Eingangstüren (aus Glas) wurden Plakate mit Hinweisen zum Abstandhalten und zum 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angebracht, dazu auf dem Boden Markierungen für den 

notwendigen Abstand. Es wurde im Foyer ein Desinfektionsmittelspender bereitgestellt. 

o Es gibt eine gekennzeichnete „Einbahn-Weg-Führung“. 

o Im Bereich der Toiletten befinden sich Plakate mit Hinweisen zur Händereinigung. 

o Aufenthaltsbereiche sind gekennzeichnet. 

o Die Schülerinnen und Schüler werden über die geltenden Regeln (siehe nächste Seite) noch 

einmal gesondert informiert. 

Ein Hygieneplan für die Schule gemäß der ministeriellen Vorgaben wird bis Montag erstellt. 

 

Präsenzangebote für einzelne Schüler der Klassen 5-10 (die zuhause keine technischen Möglichkeiten 

oder förderliche Lernbedingungen haben bzw. über die Online-Angebote nicht erreicht wurden) werden 

nach Rücksprache der Klassenlehrer mit den betroffenen Eltern ab Montag geplant und beginnen am 

Mittwoch, den 06.05. Die Eltern erhalten dann einen entsprechenden Plan. 

 



  

Über die weitere Entwicklung, was den Unterricht für die Klassen 5 bis 10 betrifft, halten wir Sie auf 

dem Laufenden. Wie Sie den Medien entnehmen können, sind aktuell viele verschiedene Optionen 

denkbar. 

 

Auch wenn es das Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler in diesem Schuljahr für ein paar Tage 

noch einmal in die Schule kommen, wird das Arbeiten und Lernen zuhause weiterhin eine wichtige Rol-

le spielen.  

Gleichzeitig haben die Sicherstellung o.g. Präsenzunterrichts und der Notbetreuung sowie selbstver-

ständlich die Durchführung der Abiturprüfungen und der Unterricht bei den nächstjährigen Abiturienten 

oberste Priorität.  

Da aktuell nicht alle unsere Lehrkräfte in die Schule kommen dürfen, da sie zu einer Risikogruppen 

gehören, müssen wir die verschiedenen Präsenzaufgaben (Unterricht, Aufsicht, Betreuung) auf weniger 

Schultern als sonst möglich verteilen und ggf. in einigen Fällen für einen bestimmten Zeitraum den On-

line-Unterricht unter den Lehrkräften umverteilen (bzw. reduzieren). 

Der Fokus wird jetzt beim Arbeiten und Lernen noch stärker auf den Kompetenzen und damit verbun-

denen Themen liegen, die für das Weiterlernen im kommenden Schuljahr zentral und von besonderer 

Bedeutung sind. 

 

Von den Kolleginnen und Kollegen sowie den Abteilungsleitungen weiß ich, dass Sie uns bereits wert-

volle und wichtige Hinweise gegeben haben, was gut läuft und was noch verbessert werden kann. Da-

für möchte ich Ihnen hier herzlich danken, denn nur gemeinsam können wir in dieser herausfordernden 

Zeit das Bestmögliche für die Kinder und Jugendlichen ermöglichen. 

 

Und ich gehe davon aus, dass ich für sehr viele spreche, wenn ich sage, dass der persönliche Kontakt 

zwischen den Schülern und Lehrern durch kein noch so gutes Online-Tool ersetzt werden kann. Vieles 

ist heute technisch möglich, aber menschliche Nähe und Zugewandtheit bleiben für den Lernprozess 

und die Motivation von grundlegender Bedeutung. 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute in diesen Zeiten. Bleiben Sie gesund und 

halten Sie durch! 

Im Anhang übersende ich Ihnen auch noch das Schreiben der Ministerin vom 28.04.2020. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Thomas Tomkowiak           

Schulleiter 

 
  



  

 

 
Verhaltensregeln am HMG zur Einhaltung der Hygieneregeln: 
 
 

o Es ist unbedingt Abstand zueinander zu halten, mindestens 1,5 Meter. So wurden die Räume 

bestuhlt. Dier Abstand gilt auch außerhalb des Gebäudes. Umarmungen vor lauter Wiedersehens-

freude sind ebenso ausgeschlossen wie das Händeschütteln und das Zusammenkommen in größe-

ren Gruppen. 

o Es gibt im Gebäude eine „Einbahnstraßen-Wegführung“, die auf alle Fälle einzuhalten ist. 

o Wenn ihr nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Schule kommen könnt, beachtet, dass in den 

Bussen das Tragen eines Mundschutzes Pflicht ist. Dafür reicht im Notfall auch ein Schal als 

Mund- und Nasenbedeckung.  

Auch wenn ihr das HMG betretet und im Gebäude unterwegs seid, solltet ihr unbedingt einen Mund-

schutz tragen. Dieser darf im Klassenraum abgenommen werden. 

o Im Foyer befindet sich ein Desinfektions-Spender. Bitte desinfiziert eure Hände nach Betreten 

des Gebäudes gründlich, ohne das Mittel zu verschwenden. 

o Danach solltet ihr sofort euren Unterrichtsraum aufsuchen und die Plätze hinten beginnend nach 

vorn belegen. Der Platz direkt neben der Tür sollte frei bleiben. 

o Während des Unterrichts gibt es keine Pausen. Notwendige Toilettengänge bitte nur einzeln und mit 

Mundschutz erledigen. 

o Es dürfen sich maximal drei Schüler in einem Toilettenbereich aufhalten. Bitte stellt euch vor 

der Eingangstür mit ausreichend Abstand an. 

o Auch in der Pause gelten die Abstandsregeln. 

o Bitte vermeidet unnötigen Kontakt mit allen Flächen (Türklinken, Fenster, Tische etc.).  

Regelmäßiges Händewaschen wird dringend empfohlen. Dazu sind für euch auch in den Klassen-

räumen Flüssigseife und Papierhandtücher bereitgestellt. Sollte es daran irgendwo fehlen, informiert 

bitte das Sekretariat.  

 

o Achtet in Hohlstunden auf den nötigen Abstand. An den Arbeitsbereichen in den Fluren und im 

Glaskasten sind die frei bleibenden Plätze markiert. Die Anordnung der Stühle und Tische darf nicht 

verändert werden! 

o Der Oberstufenaufenthaltsraum und die Oberstufenbibliothek im Untergeschoss bleiben geschlos-

sen. 

o Bitte beachtet: Bei Erkältungsanzeichen, Fieber oder anderen Krankheitssymptomen ist die 

Teilnahme am Unterricht nicht möglich! Schüler/innen, die nicht in die Schule kommen kön-

nen, melden sich telefonisch zwischen 7:15 und 8:00 Uhr im Sekretariat. 

 


