
 

 

 

 

 

 

Heilbronn, 27.4.2020 

 

Betreff: Wiedereinstieg an 4.5.2020 

 

Sehr geehrte Eltern,  

Am Montag, den 4.5.2020 beginnt für ihr Kind der Wiedereinstieg in den Schulbesuch. 

Unterricht:  

Das Unterrichtsangebot wird nur eingeschränkt möglich sein.  

Lernband 1 von 9.00-11.45 (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag). Mittwoch ist keine Schule 

Lernband 2 von 12.15-15.00 (Montag, Dienstag, Donnerstag), Mittwoch 9.00-11.45. Freitag ist keine 
Schule. 

Bitte entnehmen sie beigelegtem Schreiben, zu welchen Zeiten ihr Kind beschult wird. 

Risikogruppen: 

Bei Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die 
einer der genannten Risikogruppen angehören.  

Beförderung: 

• Bitte beachten sie: im ÖPNV, sowie im GROSS-Bus gilt eine Maskenpflicht 
• Die Beförderung ist aktuell noch nicht geklärt, die Anfrage an Herrn Werner ist gestellt. Bitte 

bringen und holen sie, bis eine Klärung erfolgt ist, ihr Kind entsprechend den angegebenen 
Zeiten ab. Bitte beachten sie auch da die geltenden Abstandsregeln.  

• Sobald wir Informationen bezüglich der Beförderung haben, werden wir sie weiterleiten. 
Möglicherweise kommt auch Post seitens der Stadt. 

An alle Eltern der Jahrgangsstufen  

11/12 und des letzten Jahres der 
BVE 



Hygiene: 

Es gilt das Abstandsgebot d.h. mindestens 1,50m Abstand sind einzuhalten. Bei Tätigkeiten, die eine 
enge körperliche Nähe erfordern sind geeignete Schutzmaßnahmen, wie das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung erforderlich. Mund-Nasen-Masken haben wir von der Stadt Heilbronn bekommen. 
Es wurden auch Masken hier in der Schule genäht. Diese werden bei Bedarf den Schülerinnen und 
Schülern zur Verfügung gestellt, sie bleiben hier an der Schule und werden auch hier gewaschen. 
Jedes Kind hat dann eine eigene Maske. Sie können auch gerne eine eigene Maske mitschicken. Ein 
Schwerpunkt des Unterrichts wird auch das Einüben von Hygieneregeln sein.   

Keine Beschulung 

Sollte es ihrem Kind auch nach wiederholter Aufforderung nicht möglich sein, sich an die 
Abstandsregel zu halten, und wir keine Möglichkeit finden sie oder ihn von anderen 
Mitschülern/Lehrkräften fern zu halten, kann ihr Sohn/ihre Tochter den Unterricht leider nicht 
besuchen. 

Essen/Trinken 

Bitte schicken sie ihrem Kind ausreichend Essen und Trinken mit. 

Gesundheit: 

Sollte ihr Kind Erkältungssymptome zeigen schicken sie es bitte nicht in die Schule.  

Sollte ihr Kind mit einer mit dem Corona-Virus infizierten Person in Kontakt gestanden haben müssen 
14 Tage vergangen sein und das Kind symptomfrei sein, bevor es die Schule besuchen darf 

 

Es kann durchaus möglich sein, dass wir das eine oder andere anpassen und nachsteuern müssen.  

Wir freuen uns auf den Wiedereinstieg und darauf einen Teil unserer Schüler und Schülerinnen 
wieder zu sehen. 

Sollten sie Fragen haben, können sie sich gerne an uns wenden.  

Bleiben sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Fißler, Schulleiterin 


