
 
 
                 Nürnberg, 07.5.20 
 
Wichtige Infos zum Neustart an der Schule 
 
 
Liebe SuS der Q11,  
 
wir heißen euch herzlich willkommen zurück bei uns im Haus. Wir hoffen wirklich sehr, dass wir euch dabei helfen können, gelassen und motiviert 
in die Schule zurückzukehren.  
 
Leider wird nichts so sein, wie es früher normal war. Die Corona-Krise hat diesen Neustart fest im Griff und wir müssen euch daher schon vorher 
einige wirklich wichtige Infos geben. Zunächst dazu, wie wir eure Gesundheit schützen wollen. Im zweiten Schreiben findet ihr Regelungen für 
Notenbildung für 11/2, im dritten Schreiben den Stundenplan. Diese Schreiben veröffentlichen wir auch auf der Website.  
 
Vorab: Wenn jemand von euch sich als besonderer Risikofall fühlt oder in der Familie jemanden hat, der besonders von Corona bedroht sein 
sollte, dann sprecht vertrauensvoll mit den Oberstufenkoordinatoren oder der Schulleitung. 
 
Wir tun wirklich alles, um den Präsenzunterricht absolut sicher und hygienisch für uns und euch alle zu machen. Das geht aber nur, wenn wir 
zusammenhalten und SuS und Lehrkräfte sich daran halten, was wir hier folgendermaßen regeln.  
 
 
 
 
 



WAS IMMER UND ÜBERALL GILT:  
1. Regelmäßiges und gründliches Händewasche mit Seife ist besonders wichtig, vor allem wenn ihr z.B. auf der Toilette wart.  
2. Niest oder hustet in die Armbeuge, auf keinen Fall in die Hand. 
3. Fasst euch nicht ins Gesicht.  
4. Berührt keine Mitschüler.  
5. Nutzt nicht gemeinsam problematische Gegenstände (Smartphone, Stifte, Getränke).  

 
Im Schulhaus 

1. Die Schule ist für euch jetzt wirklich nur für den normalen Schulbetrieb da. Sie ist kein Aufenthaltsort. Ihr müsst sofort nach eurem 
letzten Kurs das Haus verlassen und dürft erst unmittelbar vor dem ersten Kurs kommen.   

2. In der Schule gilt eine Maskenpflicht, weil hier wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Mindestabstand von 1,5 m vor allem in den 
Gängen bei allem Bemühen vielleicht nicht immer einzuhalten ist.  

3. Auch auf dem Weg zur Schule müsst ihr in den öffentlichen Verkehrsmitteln Masken tragen. Im Unterricht selbst dürft ihr die Masken 
abnehmen, wenn ihr sie zu unangenehm findet.  

4. Ihr müsste immer und wirklich überall Abstand zu Mitschülern und Lehrkräften halten. 2 Meter sind hier der unbedenkliche Richtwert. 
Wartet, wenn viele Schüler zu ihrem Klassenzimmer unterwegs sind oder tretet nicht in die Toilette ein, wenn es dort eng wird. An den 
Türen findet ihr entsprechende Hinweise.  

5. Ihr bekommt in einem eigenen Schreiben euren Raum- und Stundenplan.  
6. Wir nutzen für die Q11 die drei Hallenteile der Turnhalle. Zugang zur Halle links über den Noteingang an der Gefängnismauer; Zugang 

zur mittleren Halle über den Pausenhof und die große Treppe nach unten; Zugang zur rechten Halle über die Aula und das 
Treppenhaus. Als vierten Raum nutzen wir 312. Hier ist der Zugang über den Eingang im Altbau, die Altbautreppe nach oben. Von 
Dienstag bis Donnerstag haben wir in Deutsch und in der Religion/Ethik-Schiene 5 Kurse. Für den jeweils 5. Kurs können wir einen 
Raum der Berufsschule 2 in der Fürtherstr. 77 nutzen. Infos dazu im Anhang zum Stundenplan. 

7. In den Treppen gibt es eine Einbahn-Regelung. Im Süden je ein Treppenhaus aufwärts, eines abwärts, im Norden ebenso. Diese sind 
gekennzeichnet. 

8. In den Fluren müsst ihr mit viel Abstand und nur auf der jeweils rechten Seite laufen.  
 

Klassenzimmer/ Unterricht 
 



1. Wenn ihr das Schulhaus betretet, desinfiziert ihr einmal eure Hände. Im Eingang Altbau und Neubau ist ein Desinfektionsspender links 
an der Wand montiert. Falls ihr das vergesst, halten wir am Eingang zu den „Klassenzimmern“ ebenfalls Desinfektionsmittel bereit.  

2. In den „Klassenzimmern“ sind Tische und Stühle bereits gestellt. Diese dürft ihr nicht verschieben. Jeder sitzt alleine. Die damit 
vorgegebenen Abstände müssen während des Unterrichts eingehalten werden.  

3. Außer für den Gang zur Toilette gibt es keine Bewegung im Klassenzimmer oder Haus.  
4. Bei Freistunden könnt Ihr Euch in der Aula oder im Hof oder im Wiesengrund aufhalten. Denkt auch hier an die Abstände. In der Aula 

sind ebenfalls Stühle gestellt.  
 
Sonstige Abläufe 

 
1. Pause: Bei schönem Wetter ist Aufenthalt im Hof möglich – Lehrkräfte halten Aufsicht (Abstand halten!), bei schlechtem Wetter müsst 

ihr bis zum nächsten Raumwechsel sitzen bleiben.  
2. Jeder Kurs findet in einem Raum statt, der groß genug ist, um die Abstandsregelungen einzuhalten.  
3. Bitte schaut euch vorher den Stundenplan schon einmal gut an, damit ihr im Schulhaus nicht unnötig in Gängen herumsteht und sucht.  
4. Bitte druckt Arbeitsblätter eurer Lehrer soweit möglich zuhause schon (z.B. aus Mebis) aus, es soll so wenig wie möglich im Haus 

ausgetauscht und verteilt werden. 
5. „Kleinigkeiten“, die ihr Lehrer, Sekretärinnen, Schulleitung etc. fragen wollt, versucht ihr bitte zunächst per Mail zu besprechen. Nur in 

wirklich wichtigen Fällen oder bei größeren Beratungsbedarf könnt ihr (natürlich!) persönliche Gespräche erbitten.  
6. Ihr dürft im Schulhaus nur zu den vorgegebenen Klassenzimmern (oder Toiletten) gehen. Alle anderen Teile des Gebäudes (auch die 

Wasserspender!) sind Sperrzone (z.B. SMV-Zimmer, Oberstufenzimmer …).  
7. Es gibt keine Möglichkeit, Verpflegung zu kaufen. Ihr könnt auch nicht bei Aldi einkaufen. 
8. WENN IHR IRGENDWELCHE KRANKHEITSSYMPTOME HABT, DIE UNKLAR SIND (also nicht die ein Jahr alte Verletzung am Knie oder 

so....),  DÜRFT IHR NICHT IN DIE SCHULE UND MÜSST IM SEKRETARIAT ANRUFEN. 
9. Wenn ihr diese Gesundheits-Regeln nicht beachtet, erhaltet ihr Hausverbot durch die Schulleitung. Hier gibt es keine Diskussion, da es 

um den Schutz von uns allen geht, aber besonders um den von einigen besonders gefährdeten Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen 
und Lehrern.  

10. Hinweis zur Beruhigung:  Nach dem Unterricht werden mittags die Zimmer gereinigt und die Türklinken, Schalter etc. desinfiziert. 
 
Beste Grüße und allen einen guten Start! 
OStD Reiner Geißdörfer 


