
 

   
 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

zur Wiederaufnahme des Unterrichts im Schulgebäude wollen wir Euch und Sie über verschiedene 

Dinge informieren, damit wir möglichst reibungslos im zweiten Halbjahr starten können. 

1. Maskenregeln 

a. Im Schulhaus müssen immer Masken getragen werden. Diese dürfen auch selbst 

hergestellt sein, müssen aber täglich gewechselt oder gewaschen werden. 

Medizinische Masken oder Stoffmasken schützen Eure Mitschüler - mit einer 

FFP2-Maske schützt Ihr Euch zusätzlich auch selbst! (In Bussen und Bahnen sind 

FFP2-Masken Vorschrift).  

b. Schülerinnen oder Schüler, denen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 

(Gesichtsmaske) aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist, müssen ein 

aktualisiertes Attest (Ausstellungsdatum nach dem 15.02.2021) des behandelnden 

Arztes vorlegen. Diese Schülerinnen oder Schüler werden weiterhin im Distanzunterricht 

oder –lernen mit Materialien versorgt werden, nehmen aber nicht am Präsenzunterricht 

teil. Zu großen Leistungsnachweisen müssen besondere Vereinbarungen getroffen 

werden. 

 

2. Unterschiedliche Zeitschienen im Stundenplan 

a. Seit Mo., 22.02.2021 beginnen wir den Unterricht 

der 4-stufigen Wirtschaftsschule (6., 7., 8., 9. und 

10. Klasse) um 07:45 Uhr , den Unterricht der 2-

stufigen Wirtschaftsschule (10z- und 11z-Klassen) 

um 08:00 Uhr. Dadurch versetzen sich auch die 

Pausen, jeweils nach 2 Unterrichtsstunden. 

b. Die Zeiten der jeweiligen Stunden sind in 

WebUntis mit Beginn und Ende angezeigt. In der 

APP UntisMobile ist es leider nicht so komfortabel. 

Hier muss man eine Einstellung vornehmen, damit 

die Zeitraster ersichtlich sind. Dazu in der 

UntisMobile-App unter “Einstellungen” -   “ 

Anzeigen im Zeitraster” einstellen. Und man muss 

trotzdem auf die Stunde klicken, um die genaue Zeit 

zu sehen. 

 

3. Wechselunterricht 

a. Alle Klassen beginnen ab Mo., 15.03.2021 mit dem 

Wechselunterricht. Die zuletzt gültige Einteilung der Gruppen bleibt bestehen. Die 



   
 

   
 

Gruppen wechseln täglich. Die Gruppen 2 beginnen in der Woche 15.03. bis 

19.03. am Mo., Mi., Fr., die Gruppen 1 kommen an Di. und Do. 

4. Pausenregelung 

a. Die Pause findet grundsätzlich im Hof statt. Sollte das Wetter keine Pause im 

Freien zulassen, dann findet die Pause im Haus statt. Schülerinnen und Schüler 

dürfen sich dann auch im Klassenzimmer aufhalten. Im Tagestext von WebUntis 

wird dann ein Hinweis auf die Hauspause eingetragen sein.  

b. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler, ihr Pausenbrot – auch das beim 

Pausenverkauf erworbene – erst im Freien zu verzehren, sodass im Schulhaus 

immer die Masken Mund und Nase bedecken. 

5. Leistungsnachweise 

a. Mit dem Beginn des Wechselunterrichts werden auch Schulaufgaben und 

praktische Leistungsnachweise in den anwesenden Klassen (ggf. auch in voller 

Klassenstärke) stattfinden. Wir werden nach WSO nicht mehr als zwei große 

Leistungen (Schulaufgaben und praktische Leistungen) je Woche einfordern und 

außerdem versuchen, die Termine dazu zu strecken. Dennoch sind wir 

gezwungen, zunehmend Leistungen zu gewinnen, um aussagekräftige 

Bewertungen vornehmen zu können.  

b. Die reduzierten Mindestanzahlen von Leistungen gebe ich novh einmal in den 

Anhang. 

 

 

 

OStD Bernhard Dachser 
                Schulleiter 

  



   
 

   
 

Anhang – Leistungsnachweise reduzierte Anzahl 

 

 


