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Nürnberg, 23.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, liebe Eltern,

wie ihr sicher aus den Medien erfahren habt, startet am Montag, 27. April 2019 der 
Unterricht wieder für die 9. Klassen, egal ob ihr zur Prüfung angemeldet seid oder 
nicht.

- Der Unterricht findet jeden Tag von 9.00 bis 12.00 Uhr statt.
- Es gibt keine Hofpause; die Pause wird im Klassenzimmer verbracht; kein 

Pausenverkauf, deshalb Essen und Getränk selbst mitbringen.
- Schülerinnen und Schüler, die zu einer sogenannten „Risikogruppe“ gehören, 

also chronisch krank sind, können sich vom Unterricht im Schulhaus befreien 
lassen. Dazu brauchen wir ein Gutachten vom Facharzt. Diese Schüler 
erhalten Material für zuhause, das sie bearbeiten müssen.

- Es besteht Schulpflicht. Da es sich um eine Abschlussklasse handelt, braucht 
jeder, der krank ist und zuhause bleibt, ein Attest vom Arzt.

Zur Einhaltung der Hygienevorschriften gelten folgende Maßnahmen:

- In den öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn, Bus usw.) besteht 
Mundschutzpflicht. Bitte Mund und Nase mit einer Schutzmaske oder einem 
Tuch bedecken.

- Mundschutzpflicht besteht ebenfalls bei Betreten des Schulgeländes bis 
Ankunft am Arbeitsplatz im Klassenzimmer.

- Auch vor und im Schulhaus halten alle Personen den nötigen Abstand 
von 1,5 m ein.

- Der Unterricht findet in kleineren Gruppen und in mehreren Räumen statt. Die 
Einteilung erfolgt am Montag früh.

- Die Arbeitsplätze stehen im Sicherheitsabstand und werden nicht gewechselt.
- Jeder bringt zuverlässig sein eigenes Arbeitsmaterial vollständig mit. Ein 

Ausleihen oder Tauschen ist nicht erlaubt.
- Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9.1 benutzen den Seiteneingang 

zum Treppenhaus, die 9.2 benutzt den Haupteingang.

Wir bitten euch sehr, alle Abstands- und Hygieneregeln zuverlässig einzuhalten. Es 
geht um die Gesundheit von euch und uns allen.

Wir hoffen sehr, euch alle am Montag gesund wieder zu sehen und freuen uns auf 
euch.

Eure Lehrkräfte und die Schulleitung
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