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Liebe Eltern, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab dem kommenden Montag, 04. Mai 2020 startet der Präsenzunterricht an der GMS 

Ammerbuch schrittweise wieder. Ab dem 04. Mai begrüßen wir zunächst die Klassen 9a, 

9b und 10 wieder. Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler geht unverändert 

weiter. Außerdem wird ab kommender Woche auch Präsenzunterricht für Schülerinnen 

und Schüler stattfinden, die aus technischen, persönlichen oder familiären Gründen 

nicht zuhause lernen können. 

Für den Betrieb der Schule ist die Einhaltung der Hygienevorgaben zum Infektionsschutz 

unerlässlich. Dies beinhaltet den Aufenthalt auf dem Schulgelände, als auch den 

Schulweg. Die unterrichtenden Lehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler über die 

Hygieneregeln an der Schule aufklären. Wir bitten, die bekannten Abstands- und 

Kontaktregeln auch auf dem Schulweg zu beachten. Bei Nichteinhaltung der Regeln 

sehen wir uns gezwungen, die Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern sofort abholen 

zu lassen. Dies gilt auch bei Auftreten von Krankheitssymptomen. Weiterhin gilt die 

Entschuldigungspflicht. 

Momentan gilt auf dem Schulgelände und im öffentlichen Nahverkehr die Maskenpflicht 

für Kinder ab 6 Jahre. Während des Unterrichts ist das Tragen einer Maske freiwillig, 

jedoch bei direktem Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern und der Lehrperson, 

z.B. zur Besprechung von Aufgaben, etc., muss von beiden Personen ein Mund- und 

Nasenschutz getragen werden. 

Auch ist es im Sinne des Infektionsschutzgesetztes das Abstandsgebot weiterhin 

strengstens zu erfüllen. Dazu haben wir aus den Klassen 9a, 9b und 10 kleinere 

Lerngruppen gebildet. Diese Gruppen werden in unterschiedlichen Räumen unterrichtet. 

Eine Gruppe wird dabei den ganzen Schultag über in dem gleichen Raum unterrichtet. 

Die Schülerinnen und Schüler werden in den prüfungsrelevanten Fächern unterrichtet.  

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a, 9b und 10, sowie für die Schülerinnen 

und Schüler der Notbetreuung beginnt der Unterricht um 8.10 Uhr, wir bitten Sie Ihre 

Kinder nicht zu früh zur Schule zu schicken um einen Massenauflauf auf dem 
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Schulgelände zu vermeinden. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a, 9b und 10 

begeben sich bitte zu den einzelnen Treffpunkten auf dem Schulgelände. Die genauen 

Treffpunkte werden den Schülerinnen und Schülern noch über ihre Klassenlehrer 

mitgeteilt. Sie werden dort auch von einer Lehrkraft empfangen werden.  Die 

Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung nutzen bitte weiterhin den 

Grundschuleingang. Die Schülerinnen und Schüler des Präsenzangebotes beginnen um 

8.55 Uhr und warten bitte vor dem Grundschuleingang. Beim Einlass der Schülerinnen 

und Schüler wird die jeweilige Lehrkraft ein Desinfektionsmittel zur Händereinigung 

bereit haben, um eine erste Desinfektion vorzunehmen. Danach werden die Schülerinnen 

und Schüler gebeten, die Hände gründlichst im Klassenzimmer nochmals zu waschen. 

Dieser Vorgang soll nach allen Pausen auch durchgeführt werden.  

Um auch in den Pausen die Kontakte untereinander zu minimieren, wird es 

unterschiedliche Pausenbereiche und –zeiten geben. 

Die Unterrichtsfächer und das Unterrichtsende können die Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 9a, 9b und 10 den mitgeschickten Stundenplänen entnehmen. Für die 

Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung endet das Angebot zu ihren normalen 

Stundenplanzeiten. Die Schülerinnen und Schüler, die den Präsenzunterricht besuchen, 

werden bis 12.25 Uhr unterrichtet. 

Uns ist bewusst, dass wir uns alle in einer besonderen Situation mit extremen 

Herausforderungen befinden. Da es aber extrem wichtig ist, die aktuellen Abstands- und 

Kontaktvorschriften, sowie die Hygienemaßnahmen umzusetzen, können wir leider 

momentan nur eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern gleichzeitig an der 

Schule unterrichten. Wir bitten Sie deshalb weiter um ihr Verständnis! 

 

Ich wünsche Ihnen für die kommende Zeit viel Kraft und Gesundheit und verbleibe 

mit vielen Grüßen 

Sandra Merker 
kommissarische Schulleitung 


