
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Werte Eltern, 

 

sicher warten schon die meisten darauf, dass in der Schule wieder  Unterricht stattfindet. 

Die Öffnungen und Lockerungen nach dem totalen Lockdown werden täglich erweitert. 

Folglich kommen auch nach und nach immer mehr Schüler wieder zurück an die Schule. 

Der Plan am Kyffhäuser-Gymnasium dafür sieht momentan wie folgt aus: 

- seit 27. April 2020   - SchülerInnen der 12. Jahrgangsstufe 

- seit 05. Mai 2020     - kommen SchülerInnen der 10.Klassen hinzu 

- ab 11. Mai 2020       - kommen SchülerInnen der 9. und 11. Jahrgangsstufe 

      -    am 25. und 27. Mai – haben Schüler der Jahrgangsstufen 7 und 8 ihre erste     

           Präsenzphase 

- am 26. und 28. Mai haben Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 ihre erste 

Präsenzphase 

Da wir die Abstandsregeln einhalten müssen, werden die Klassen und Kurse geteilt und 

separat beschult. Das bedeutet, dass es auch weiter einen Wechsel zwischen Präsenz-

phasen und häuslichem Lernen geben wird. 

Über die Teilung in Gruppen sowie die konkreten Unterrichtszeiten informiert der 

Klassenlehrer bzw. Stammkursleiter. 

Außerdem halten wir uns streng an Hygieneregeln. Hier finden sich wichtige Regeln noch 

einmal in Kurzfassung, mit Beginn der Präsenzphasen erfolgt umgehend eine Belehrung: 

- bei Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 

Hause bleiben.  

 

- keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

 

- mind. 1,50 m Abstand halten 

Schülerarbeitsplätzen mit Klebepunkten markiert; unterschiedliche Nutzung der 

Treppenaufgänge (Haupteingang/-Treppenaufgang: ins Gebäude hinein und nach 

oben; Nebentreppen: nach unten und durch Notausgänge hinaus; 

Abstandsmarkierungen zur Unterstützung angebracht 

 

- gründliche Händehygiene durch Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden 

nach beispielsweise dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach der Benutzung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, 

Haltegriffen etc.; vor und nach dem Essen; nach dem Toilettengang…  

 

SchülerInnen der Risikogruppe melden sich bitte rechtzeitig beim KlassenlehrerIn/ 

StammkursleiterIn bzw. der Schulleiterin. 



 

 

Zur Risikogruppe gehören: 

- Personen mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronischen Erkrankungen der 

Lunge, chronischen Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, Krebserkrankungen und Patienten 

mit geschwächtem Immunsystem sowie  

- Schwangere.  

 

Gleiches gilt, wenn im Haushalt lebende Personen (Eltern, Geschwisterkinder, …) mit einem 

höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben oder schwanger sind. 

Medizinische Atteste sind dazu vorzulegen. 

 

 

Es wird also nicht der Unterricht sein, wie wir ihn bisher hatten und kennen, sondern es 

ist ein Schritt in diese Richtung. 

 

Bei Fragen stehe ich gern zur Verfügung. 

 

Tel.: 034671 79300 

E-Mail: exner@kyffgym.de 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dr. Silvia Exner 

Schulleiterin 
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