
 
 

 

Schreiben an Schüler/Eltern/Betriebe vom 27.04.2020  

zum Präsenzunterricht für Prüflinge ab Montag, 04.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

Sie sind in unseren Abschlussklassen bzw. machen bald Ihre Abschlussprüfung. Und für Sie beginnt ab 

Montag, 04.05.2020 wieder der Unterricht in der Schule. Deshalb wende ich mich heute an Sie. 

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler geht der Fernunterricht wie bisher weiter. 

Bitte zeigen Sie dieses Schreiben auch Ihren Eltern bzw. bei den Berufsschülern auch Ihrem Ausbilder, so 

sind alle Beteiligten gut informiert und auf dem gleichen Stand. Als die Hauptpersonen spreche ich im 

weiteren Verlauf Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, aber direkt an. 

Zunächst möchte ich mich bedanken. Wir haben nun 5 Wochen einer für alle Beteiligten völlig neuen 

Situation hinter uns. Mit Fernunterricht für alle Klassen der gesamten Schule waren Sie als Lernende und 

wir als Lehrende manchmal vor Herausforderungen gestellt. Nach meinen Rückmeldungen haben aber alle 

Beteiligten diese Herausforderung gut gemacht.  

Kein Tag vergeht ohne neue Informationen zur Corona-Situation, und so sind wir auch gespannt darauf, 

unsere Abschlussklassen am 4. Mai wieder im Präsenzunterricht vor Ort an der Schule sehen zu dürfen. Die 

Gesamtsituation ist nicht ganz einfach und es gibt sehr viele Aspekte zu klären. Fragen, Sorgen und 

erheblicher Klärungsbedarf führen auch dazu, dass dieses Schreiben etwas länger ist – danke für Ihre 

Verständnis und die Geduld beim Lesen. 

Erlauben Sie mir, Sie mit auf eine kleine Reise zu nehmen. Wir starten bei Ihnen daheim am ersten 

Schultag, fahren in die Schule, besuchen den Unterricht … und fahren am Ende des Schultages wieder heim 

bzw. in den Ausbildungsbetrieb. 

1. Weg zur Schule: 91% der knapp 700 Schüler die wir ab Montag wieder erwarten, ist 18 Jahre und 

älter. Viele von Ihnen haben ggf. die Möglichkeit, mit dem PKW zu fahren oder mit dem Fahrrad. 

Nutzen Sie diese Möglichkeit bitte. Damit entlasten wir den ÖPNV, der zwar wieder mit dem 

Fahrplan wie zu normalen Schulzeiten fährt, aber wir müssen ja alle Abstand halten. 

 

Alle die mit dem ÖPNV (Bus, Stadtbahn…) zur Schule kommen, müssen laut Verordnung des Landes 

Baden-Württemberg ab Montag 27.04. eine sog. Alltagsmaske tragen. Das gilt auch beim 

Einkaufen, deshalb gewöhnen wir uns alle nach und nach an diese Masken. 

 

Meine Bitte an alle Schülerinnen und Schüler: Kümmern Sie sich im rechtzeitig um diese 

Alltagsmasken! 

 

Nehmen Sie sich auch einen Pullover oder eine Weste mit, dazu später mehr. 

 

2. In der Schule und bis zum Klassenzimmer: Die Pendeltüren im Eingangsbereich werden ab 4.5. 

dauerhaft aufstehen, so können Sie berührungslos eintreten und der Bereich Aula wie auch die 

Flure und Treppenhäuser werden gut belüftet. (siehe Pullover oder Weste) 

 



 
 

Sie werden einen neuen Raum in dieser kurzen Zeit bis zu Ihrer Prüfung bekommen! Schauen Sie 

also bitte in die Stundenplan-App rein. Jede Klasse teilen wir auf zwei Räume auf. Diese Räume 

liegen direkt nebeneinander. Mit der halben Schülerzahl je Klassenraum gelingt die Einhaltung der 

Abstandsregel von 1,5 Metern. 

 

Auf den Fluren gehen Sie bitte zügig voran und aneinander vorbei. Halten Sie sich auch dort an den 

Abstand von 1,5 Metern, notfalls warten Sie oder gehen beiseite oder wählen einen anderen Flur. 

 

Sie müssen auch nicht vor einem verschlossenen Klassenzimmer warten, wir schließen die Räume 

frühzeitig auf und Sie gehen bitte gleich in den Raum rein. 

 

Tragen Sie im Schulgebäude auch eine Alltagsmaske, auf den Fluren, im Toilettenbereich… . 

Möglichst auch im Klassenzimmer, dazu sagt Ihnen dann Ihr Lehrer etwas. 

 

3. Unterricht: Im Unterricht bereitet sich der Lehrer so vor, dass die beiden Klassenhälften parallel 

unterrichtet werden. Es wird also Arbeitsphasen geben und Inputphasen. Gruppenarbeit oder 

Partnerarbeit ist natürlich ausgeschlossen, aber das wissen die Lehrkräfte. 

 

Sofern Sie die Toilette besuchen müssen, dürfen Sie das auch während der Unterrichtszeit. Damit 

entlasten wir die Toiletten in den Pausen. Die Lehrer werden die Pausen auch flexibler gestalten 

und dadurch Menschenansammlungen verhindern. In den Räumen der Toiletten achten Sie bitte 

miteinander darauf, dass nur so viele Menschen in den Räumen sind, dass das Abstandsgebot 

eingehalten wird.  

 

Gemeinsam mit den Lehrkräften achten Sie bitte darauf, dass immer wieder gelüftet wird. Wir 

haben die Lüftungsanlage so einstellen lassen, dass der Luftaustausch deutlich intensiviert wird. 

Dadurch kann es auch mal kühler sein. Aber lieber etwas kühler und dafür frische und gesunde Luft. 

Dazu eben der Hinweis mit einem Pullover oder einer Weste, denken Sie daran. 

 

Wir halten den Stundenplan von den Fächern her soweit möglich ein. 

 

4. Stundenplan: Ihren neuen Stundenplan finden Sie wie üblich über WebUntis. Dort stehen nun je 

nach Klassengröße 1-2 Räume für den Präsenzunterricht, da maximal 15 Schüler in großen Räumen 

und max. 8 Schüler in kleinen Räumen beschult werden. Die Gruppen werden vom Klassenlehrer 

eingeteilt. Falls Ihnen Ihr Klassenlehrer nicht den Raum mitteilt, fragen Sie bitte bis zum 30.04. bei 

ihm nach. Sie werden in allen Fächern beschult und in den Nicht-Prüfungsfächern findet ebenfalls 

Prüfungsvorbereitung statt. Ihre Lehrer stimmen sich ab. Nutzen Sie die Zeit. 

 

Bitte beachten Sie folgendes:  

- Alle Prüfungsklassen haben Präsenzunterricht an der ASS 

- Verkürzer aus folgenden Klassen nehmen am Präsenzunterricht der Präsenzklassen teil und 

nicht mehr am Fernunterricht der bisherigen Klasse, soweit es der Betrieb ermöglicht.  

Präsenzklasse Verkürzer  

2BM5 2BM5, 2BM2, 2BM3 

3IK1 3IK1, 2IK1, 2IK2 

3KI5 3KI5, 2KI1, 2KI5 

Bitte beachten Sie, dass sich ggf. die Unterrichtstage geändert haben.  
Bitte beachten Sie auch, dass folgende Klassen weiterhin Fernunterricht haben  



 
 

- 2BM1, 2BM2, 2BM3, 2BM4 
- 2IK1, 2IK2 
- 2KI1, 2KI2, 2KI3, 2KI4, 2KI5 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Klassenlehrer. 
- Fachlageristen und Verkürzer von Fachkräften für Lagerlogistik 

Fachlageristen aus folgenden Klassen nehmen am Präsenzunterricht der Präsenzklassen teil 
und nicht mehr am Fernunterricht der bisherigen Klasse, soweit es der Betrieb ermöglicht.  

Präsenzklasse 
Prüflinge aus folgenden Klassen  
für die Präsenzklasse 

2LO1 2LO1, 2LO6 

2LO4 2LO4 

2LO5 2LO5, 2LO2, 2LO3 

 
Darüber hinaus gibt es ein paar Verkürzer für den Beruf Fachkräften für Lagerlogistik. Diese 
SuS besuchen ebenfalls die o.g. Klassen. Bitte beachten Sie, dass sich ggf. die Unterrichtstage 
geändert haben.  
Bitte beachten Sie auch, dass folgende Klassen weiterhin Fernunterricht haben: 2LO2, 2LO3, 
2LO6 
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich an ihren Klassenlehrer. 

 

5. Unterrichtsende und Rückweg: Mit dem flexiblen Unterrichtsende achten die Lehrkräfte darauf, 

dass sich keine Menschenansammlungen auf den Fluren bilden. Gehen Sie dennoch zügig durch die 

Flure und achten Sie selbst auf das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Nehmen sie notfalls etwas 

Wartezeit mit Abstand oder einen anderen Weg in Kauf, im Zweifel warten Sie noch im 

Klassenzimmer. Und klar, tragen Sie Ihre Alltagsmaske im Schulgebäude! 

 

Die kommende Zeit wird spannend! Wir haben gut 2 Wochen ohne Prüfungen und schon ab dem 19. Mai 

beginnen dann die ersten Abschlussprüfungen. Ab dieser Zeit gelten dann wieder neue Pläne – da kann es 

sein, dass Sie keine Schule haben, weil wir jeden Raum für die Prüfung brauchen. Klar, denn auch die 

Prüfung findet unter Einhaltung des Abstandsgebotes von 1,5 Metern statt. 

Im Grunde haben also alle Abschlussklassen etwa 2-3 Wochen Unterricht, manche Klassen auch etwas 

mehr. Ich sage Ihnen das, weil wir alle von dieser Zeit keine Wunder erwarten dürfen. Es geht aber um eine 

gute Vorbereitung auf Ihre Prüfung. 

 

Ein Punkt ist mir besonders wichtig: Die Gesundheit aller Beteiligten! Sollten Sie sich also unwohl fühlen, 

Krankheitssymptome haben, unsicher sein… so bleiben Sie bitte der Schule fern. Unsere gemeinsame 

Verantwortung in den nächsten Tagen ist es, dafür zu sorgen, dass wir möglichst keine positiven Corona-

Fall an der Schule haben. 

Das gelingt mit dem Abstandsgebot von 1,5 Metern und mit häufigem und gründlichem Händewaschen 

schon ganz gut. Sie finden in allen Klassenzimmern Seife und Papiertücher. Oberflächen sind nicht so das 

Problem, diese werden aber auch häufiger gereinigt werden. Die Übertragung findet neben dem direkten 

Kontakt wie z.B. bei körperlicher Nähe (z.B. Umarmung) eben durch die Luft statt. Hier helfen wir uns 

gegenseitig, indem wir ab sofort die Alltagsmasken tragen. Diese Alltagsmasken schützen den Träger selbst 

so gut wie nicht, sondern sie schützen in der Hauptsache die anderen Menschen. Wenn aber alle 

mitmachen, hat auch jeder selbst wieder etwas davon. Helfen Sie also bitte mit! Ich bin mir sicher, am 4.5 

einige kreative Stoffmuster von selbst gefertigten Alltagsmasken in der Schule zu sehen – Anleitungen dazu 

gibt es im Netz viele, da muss ich Ihnen nicht helfen. Unterstützen Sie sich ggf. bitte gegenseitig. 



 
 

Zum Schluss vielleicht noch ein paar Zahlen, alles ungefähre Werte. Von den allgemeinbildenden Schulen 

starten am 4.05.2020 ca. 20%, bei den Gymnasien sogar noch weniger Schüler. Bei den beruflichen Schulen 

sind es ca. 33% der Schüler. Meiner Einschätzung nach müsste sich diese Menschenzahl in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln recht gut verteilen und man kann dadurch Abstand halten. Aus dieser Sicht kein Anlass zur 

Sorge. Das gilt auch für das Schulhaus, wir belegen alle Räume und es ist nur ein Drittel der Schülerschaft im 

Haus – schon diese Tatsache sorgt für eine spürbare Entlastung und schafft uns allen die Möglichkeit, 

Abstand zu halten. 

Deshalb sehe ich der Zeit ab dem 4. Mai positiv entgegen und freue mich auf Sie. Gemeinsam bekommen 

wir das hin, die ASS hat Ihre Prüfung gut im Blick, das weiß ich. Wir haben gute Lehrerinnen und Lehrer, 

gehen Sie daher auch positiv an die Sache heran. 

Bis Montag bzw. bei den Berufsschulklassen bis zu ihrem ersten Schultag. Sie werden mich trotz meiner 

Alltagsmaske an meinen grauen Haaren sofort erkennen. 

Herzliche Grüße 

 

 

Dieter Arweiler 

Schulleiter 

 

Anlage 1 FAQ der Website vom Kultusminsiterium  

Anlage 2 Formular Risikopatient – lesen Sie dazu die FAQ 

  



 
 

Anlage 1: FAQ der Website des Kultusministeriums  

In der Anlage fügen wir Ihnen, Ihren Eltern und den Ausbildern noch die FAQ, die häufig gestellten Fragen, 

von der Website des Kultusministeriums bei. Vielleicht sind ja noch Fragen offen, deren Antworten Sie hier 

finden könnten. Falls nicht, fragen Sie einfach nach! Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund! 

 
Müssen Schüler und Lehrer einen Mund- und Nasenschutz tragen?  
Ab dem 27. April gilt in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht. Personen nach ihrem sechsten Geburtstag 
müssen 

• im öffentlichen Personennahverkehr, also zum Beispiel in U-Bahnen und Bussen sowie an Bahn- 
und Bussteigen 

• in Läden und Einkaufszentren 
eine Alltagsmaske oder andere Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
Die Maskenpflicht gilt nicht für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler während des 
Unterrichts. Sollten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte dennoch eine Alltagsmaske oder eine 
Mund-Nasen-Bedeckung verwenden wollen, so spricht nichts dagegen. Für die Fahrt zur Schule mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln besteht jedoch ebenfalls die Maskenpflicht. 
  
[-] Werden Masken vom Land (kostenlos) ausgegeben?  
  
Die Masken werden nicht vom Land gestellt – jeder ist selbst dafür verantwortlich, sich eine Maske oder 
Mund-Nasen-Bedeckung zu beschaffen oder selbst eine herzustellen. 
  
[-] Gelten die Hygiene- und Abstandsregeln auch für den Weg zur und von der Schule?  
  
Ja, auch im öffentlichen Nahverkehr müssen die Abstandsgebote eingehalten werden und entsprechend 
müssen Busse oder Bahnen vorgehalten werden. Hier sind wir bereits in intensiven Gesprächen mit den für 
die Schülerbeförderung verantwortlichen Stadt- und Landkreisen sowie dem Verkehrsministerium. 
[-] Was gilt für Personen, die Risikogruppen angehören?  
  
Personen, die Risikogruppen angehören, werden geschützt. Dazu gehören nach derzeitiger Einschätzung 
alle Personen, die das 60. Lebensjahr bereits vollendet haben, Schwangere sowie Personen mit relevanten 
Vorerkrankungen. Schwangere sowie Personen mit relevanten Vorerkrankungen sind von der 
Präsenzpflicht befreit, dürfen also nicht an die Schule. Über 60-Jährige Lehrkräfte sind ebenfalls von der 
Präsenzpflicht befreit, können sich jedoch freiwillig für den Dienst an der Schule entscheiden. Lehrkräfte, 
die mit einer schwangeren Person oder mit Personen mit relevanten Vorerkrankungen in häuslicher 
Gemeinschaft zusammenleben, entscheiden ebenfalls freiwillig darüber, ob sie Präsenzdienst leisten 
können. 
Die einer Risikogruppe zugehörigen Lehrkräfte sind nicht vom Dienst freigestellt, sondern werden für 
Fernlernangebote oder für sonstige schulische Aufgaben (nicht an der Schule) eingesetzt, die ohne direkten 
Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern erledigt werden können. 
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. Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund relevanter Vorerkrankungen einer 
Risikogruppe angehören und daher nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, werden individuelle 
Möglichkeiten für die Teilnahme an Prüfungen eröffnet. 
Füllen Sie unserer Anlage 2 aus und geben Sie diese beim Klassenlehrer ab. 
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[-] Müssen die Schüler der Abschlussklassen noch Klassenarbeiten schreiben?  
  
Nein, die Prüfungsklassen konzentrieren sich ausschließlich auf die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, 
es werden in dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben. Und auch bei den Klassen des nächsten 
Prüfungsjahrgangs geht es nicht darum, möglichst schnell Klassenarbeiten nachzuholen, das ist ausdrücklich 
nicht das Ziel der Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulen. Nur soweit die verbleibende 
Unterrichtszeit dies zulasse und es zugleich pädagogisch sinnvoll sei, können bei den Klassen des nächsten 
Prüfungsjahrgangs weitere Leistungsfeststellungen erfolgen. 
  
[-] Wie wird der Unterricht ab dem 4. Mai gestaltet?  
  
Der Unterricht soll in einer Kombination von Präsenz- und Fernlernangeboten (digital und analog) 
sichergestellt werden. Diese Fernlernangebote gelten insbesondere für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, die noch nicht in den Präsenzunterricht einbezogen werden können. 
Generell gilt: 

• Eine Kombination aus Unterricht an der Schule und eigenständigem Arbeiten zu Hause ist möglich, 
wobei der Unterricht zur Prüfungsvorbereitung der diesjährigen Abschlussprüfungen nach 
Möglichkeit an der Schule stattfinden soll. 

• Die Klassen, die nicht vor Ort präsent sind, sollen weiter online bzw. über von Lehrkräften 
zusammengestellte Arbeitspakete unterrichtet werden. 

• Diejenigen Lehrkräfte, die keinen Präsenzunterricht erteilen, werden für Fernlernangebote 
eingesetzt. Sie können auch für Korrekturen der schriftlichen Abschlussprüfungen eingesetzt 
werden. 

• Ein Unterricht ist pro Raum nur in kleinen Gruppen vorzusehen. Entsprechend müssen die 
Lerngruppen auf mehrere Klassenzimmer aufgeteilt werden. 

  
[-] Kann man dieses Jahr sitzenbleiben?  
  
Grundsätzlich werden die Versetzungsentscheidungen auf der Grundlage der Noten im Jahreszeugnis 
getroffen. Da die Leistungsbewertung allerdings in den letzten Wochen ausgesetzt wurde und auch in der 
kommenden Zeit nur sehr stark eingeschränkt möglich sein wird, werden alle Schülerinnen und Schüler 
grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt. Die Schülerinnen und Schüler dürfen keinen Nachteil aus der 
aktuellen Situation haben. Über die konkrete Ausgestaltung dieser Entscheidung und Möglichkeiten zur 
Umsetzung werden wir noch einmal gesondert informieren. 
  
[-] Müssen Schüler, die sich unsicher fühlen, an den Abschlussprüfungen teilnehmen?  
  
Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken auch immer, nicht am Haupttermin 
teilnehmen wollen, so können sie den ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung kann nur einheitlich 
für alle Prüfungsteile getroffen werden. Zudem ist dies rechtzeitig vor dem Haupttermin zu erklären. 
  
[-] Gibt es ab dem 4. Mai eine Förderung für Schüler, die beim Fernlernen nicht erreicht wurden?  
  
Ja, dies haben wir im Blick. Da in den vergangenen Wochen nicht alle Schülerinnen und Schüler im 
Fernlernunterricht erreicht wurden, sind die Schulen deshalb gehalten, gezielt Präsenzangebote für diese 
Schüler aller Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen zu machen – und zwar vor Ort und durch 
persönliche Förderung durch die Lehrerin oder den Lehrer. 
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[-] Wie wird der Unterricht räumlich und organisatorisch gestaltet?  
  
Unterricht und Prüfungen müssen im Vorfeld von den Schulen so organisiert werden, dass dem 
Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern Rechnung getragen wird und die Hygienevorgaben eingehalten 
werden können. Ein Unterricht soll pro Raum nur in kleinen Gruppen stattfinden. Entsprechend müssen die 
Lerngruppen auf mehrere Klassenzimmer aufgeteilt werden. Hierfür ist gegebenenfalls eine Änderung der 
Möblierung der Klassenzimmer, das heißt eine Reduzierung der Zahl der Tische und Stühle, sowie die 
Aufteilung in kleinere Lerngruppen erforderlich. Gegebenenfalls können Unterricht und Prüfungen auch in 
anderen schulischen Räumen (etwa Aula, Musiksaal) stattfinden. Auch der Zutritt zur Schule, die 
Pausensituation, das Aufsuchen der Toiletten und andere Bewegungsanlässe müssen geregelt werden. 
Soweit die örtlichen Verhältnisse dies zulassen, empfiehlt das Ministerium, den Unterrichtsbeginn für die 
verschiedenen Klassen flexibel zu gestalten, damit die Stoßzeit gegen 8 Uhr zum Unterrichtsbeginn 
vermieden wird. Die Zeit des Unterrichtsbeginns soll möglichst entzerrt werden. Pausen sollen im 
Schulbetrieb so organisiert werden, dass die hygienischen Rahmenbedingungen wie etwa 
Abstandswahrung eingehalten werden können. 
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Anlage 2: 

Formular: Risikogruppe – Abgabe bis 30.04. beim Klassenlehrer 

Klasse  
 

Klassenlehrer:  
 

Name, Vorname  
 

Geburtsdatum  
 

Volljährig ja/nein?  
 

 

A. Zugehörigkeit zu einer der folgenden Personengruppen (bitte ankreuzen): 
 

 Schwangere 
 

 Personen mit relevanten Vorerkrankungen 

▪ des Herz-Kreislauf-Systems (2. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck) 

▪ chronische Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD) 
▪ Patienten mitchronischen Lebererkrankungen 
▪ Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
▪ Patienten mit einer Krebserkrankung 

▪ Patienten mit geschwächtem lmmunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 
lmmunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die 

die lmmunabwehr beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 
 

➔ Sie dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 
 

 
B. Zugehörigkeit zu einer der folgenden Personengruppen (bitte ankreuzen): 
 
 

Personen, die mit anderen Menschen mit relevanten Vorerkrankungen oder Schwangeren in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

 
 Ich nehme am Unterricht teil. 
 
 Ich nehme am Unterricht nicht teil. 

 
 
______________________________    _________________________ 
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter   Datum, Unterschrift volljähriger Schüler 
(bei Minderjährigen) 
 
Hinweis: Weitere Informationen bzgl. Teilnahme an der Prüfung folgen. 


