
2. Corona Info-Brief für Schülerinnen und Schüler (15.05.2020) 
 

Rahmenbedingungen und allgemeine Informationen für die weitere 

Schulöffnung ab dem 18.5.2020 an der Theodor-Heuss-Schule 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie auch schon in meinem ersten Corona Info-Brief am 23.4.2020 mitgeteilt gelten aufgrund der 

aktuellen Situation besondere Rahmenbedingungen und  Regelungen an unserer Schule, die 

unbedingt einzuhalten sind, um einen unter Hygiene- und Gesundheitsaspekten sicheren 

Schulalltag zu gewährleisten. Ich bitte insbesondere diejenigen Schülerinnen und Schüler, die ab 

kommender Woche erstmals wieder an die THS zurückkommen, sich mit dem Inhalt des ersten 

Corona Info-Briefes gut vertraut zu machen (Hinweis: Dieser erste Corona Info-Brief ist auch auf 

unserer Homepage eingestellt!). In Ergänzung zu dem ersten Brief finden Sie hier noch weitere 

wichtige Informationen für den Schulalltag. 

 

 

1) Der Hygiene- und Gesundheitsplan ist uneingeschränkt einzuhalten. Die Lehrkräfte 

informieren die Schülerinnen und Schüler am ersten Unterrichtstag über alle Vorschriften 

und Verhaltensrichtlinien. 

 

2) Es gilt eine generelle „Maskenpflicht“ mit folgenden Einschränkungen:  

 

 Auf dem Außengelände kann auf eine Maske verzichtet werden, solange man zu 

anderen Personen einen MINDESTABSTAND VON 1,5 METERN einhält.  

 Innerhalb der Gebäude (z.B. Flure, Treppenhäuser, Aufenthaltsbereiche) gilt eine 

uneingeschränkte Maskenflicht. 

 In den Klassenräumen gilt eine Maskenpflicht bis zu Unterrichtsbeginn alle Personen 

ihre Plätze eingenommen haben. Im Unterrichtsgeschehen sind jedoch Ausnahmen von 

der Maskenpflicht möglich. Solange alle SuS auf ihren Plätzen sitzen, kann auf das 

Tragen der Mund-Nasen-Schutze verzichtet werden. Bewegt sich jedoch eine Person 

durch den Raum, muss von ihr ein entsprechender Schutz getragen werden.  

 
3) Die Klassenräume müssen angesichts der aktuellen Situation und des verbindlichen 

Hygieneplans regelmäßig (auch während des Unterrichts) gelüftet werden. Deshalb kann 

es an kühleren Tagen durchaus auch zu einer Abkühlung in den Klassenräumen 

kommen. Denken Sie deshalb ggfs. an wärmere Kleidung für solche Tage. 

 
4) Die Lehrkräfte der THS bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten für das 

Homeschooling an, das auf die jeweiligen Situationen und  Bedürfnisse der einzelnen 

Schulformen, Klassen und Lehrkräfte abgestimmt ist. 
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5) Die Klassenlehrkraft ist i.d.R. immer der erste Ansprechpartner wenn es um Klärung 

offener Fragen hinsichtlich des Schulbetriebes geht. 
 

 

6) Sämtliche Kontaktdaten aller Schülerinnen und  Schüler müssen auf dem aktuellen 

Stand sein. Dazu gehört unbedingt, dass JEDE/R Schüler/in eine gültige und aktive 

Mailadresse angibt, unter der die jeweilige Person erreicht werden kann. Die jeweilige 

Klassenlehrkraft wird deshalb die Kontaktdaten aller Schülerinnen und Schüler mit den 

vorhandenen Daten abgleichen und aktualisieren. 

Hinweis: Die Korrektheit dieser Daten ist zwingend notwendig, damit (z.B. bei einem 

Infektionsfall) alle relevanten Personen sofort und verlässlich kontaktiert werden können! 

 

7) In WebUntis finden Sie i.d.R. immer die aktuellen Stundenplaninformationen. 

 

 

H. Schad (Schulleiter) 


