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22.04.2020 
Sehr geehrte Eltern der Klasse 9a, 9ma, 9mb und 10m,  
 
nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung und des Kultusministeriums be-
ginnt ab kommenden Montag, 27. April, schrittweise wieder der Unterricht an den Schu-
len in Bayern. Zunächst kommen ab kommenden Montag die Abschlussklassen wieder in 
die Schulen, bei uns damit die drei 9. Klassen sowie die Klasse 10m, jedenfalls soweit 
die Schülerinnen und Schüler für die QA- und Mittlere-Reife-Prüfung angemeldet sind. 
Nicht angemeldete Schüler bleiben zuhause.  
 
Wir Lehrkräfte freuen uns, damit wenigstens einen Teil unserer Schüler wiederzusehen, 
weil damit gleichzeitig zumindest ein kleines Stück Normalität wieder einkehrt. Gleichzei-
tig hat die Corona-Pandemie aber unseren beruflichen und privaten Alltag stark verän-
dert und wird ihn wohl noch über längere Zeit beeinflussen.  
 
Für uns als Schule gilt es dabei zwei elementare Dinge zu organisieren und Ihnen auf 
diesem Wege mitzuteilen:  

- Planung des Unterrichts für die 9./10. Klassen ab 27.04. mit dem Blick auf die sehr 
bald beginnenden Prüfungen  

- Hygiene- und Gesundheitsregeln in der Schule und im Schulbusverkehr.  
 
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen weiter, die Sie auch auf dem Informationsblatt 
des für Eltern nachlesen können, das am 21.03. vom Staatsministerium für Familie, Ar-
beit und Soziales herausgegeben wurde und das Sie auch auf unserer Schulhomepage 
unter „Schriftverkehr Eltern“ finden:  
 
Kinder bzw. Jugendliche dürfen nur die Schule besuchen, wenn  

- sie keine Krankheitssymptome aufweisen,  
- sie nicht in Kontakt zu infizierten Personen stehen bzw. wenn seit einem 

solchen Kontakt 14 Tage vergangen sind und sie keine Krankheitssymptome 
aufweisen,  

- sie sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem ausgewiesenen Risikogebiet 
aufgehalten haben (dürfte ohnehin kaum der Fall sein).  

 
Ich bitte Sie als Eltern dringend im Interesse der Gesundheit Ihrer Kinder, Ihrer gesamten 
Familie, aber auch von uns Lehrkräften und dem Schulpersonal, Ihre Kinder auf folgende 
Punkte hinzuweisen, die nicht nur in der Schule selbst, sondern auch vor und nach dem 
Unterricht, in den Pausen, an den Bushaltestellen und im Schulbusverkehr gelten:  
 
Es gilt überall die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern, die wir inzwischen alle 
kennen. Daran sollen sich auch die Jugendlichen in jedem Falle halten.  
 
Die Klassen haben alle einen Ausweichraum zur Verfügung, so dass wir die Schülerzahl 
von 10 bis höchstens 15 Schülern pro Gruppe stets einhalten können.  
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In den Klassenzimmern sind Einmalhandtücher und Seifenspender vorhanden. Ich hoffe 
sehr, dass diese nicht wegkommen und kein Missbrauch damit getrieben wird, bin mir 
aber auch sicher, dass die Neunt- und Zehntklässler die nötige Vernunft zeigen werden.  
Neben dem Abstandsgebot ist häufiges und richtiges Händewaschen das Wichtigste, um  
eine eventuelle Ansteckung zu vermeiden!  
 
Toilettengänge sind auf das Nötigste zu beschränken und erfolgen grundsätzlich nur ein-
zeln!  
 
Die Pausenregelung erfolgt durch die Lehrkräfte bzw. die Schulleitung, eine große Pause 
und einen Pausenverkauf wird es zunächst nicht geben! 
 
Eine Maskenpflicht ist von Seiten der Staatsregierung bisher zwar nur für das Betreten 
von Geschäften und für den öffentlichen Personennahverkehr angeordnet, aber das Tra-
gen von Masken ist auch im Schulbus dringend empfohlen. Inwieweit das Tragen von 
Masken im Schulhaus und im Unterricht umsetzbar ist, wird sich zeigen. Die Lehrkräfte 
sind in ihrem Unterricht jedenfalls weisungsbefugt. Wir alle werden uns wohl an die Mas-
ken in unserem Alltag rasch gewöhnen. Unfug sollte damit in der Schule und auch sonst 
nicht getrieben werden. Wer die Maske im Unterricht aufhaben möchte, darf dies mo-
mentan natürlich. Nachdem die Schule aktuell keine Masken zur Verfügung stellen kann, 
müssen die Schülerinnen und Schüler selbst eine mitbringen, wenn sie eine tragen 
möchten oder auch Sie als Eltern dies wünschen.  
 
 
Nun zur unterrichtlichen Regelung für die kommenden beiden Wochen:  
 
Der Unterricht für die Schüler der 9./10. Klassen findet jeweils von 8.00 Uhr bis 12.05 Uhr 
statt. Die Schulbusse der Firmen Kraus und Gerstmayr fahren am Morgen an allen Bus-
haltestellen zu den gewohnten Zeiten und bringen die Schüler/innen nach 12.05 Uhr zu-
rück.  
Die Fa. Gerstmayr bringt die Bissinger Schüler am Morgen direkt nach Höchstädt zur 
Schule und mittags direkt – ohne Umsteigen in Unterliezheim – von Höchstädt zurück in 
die Heimatorte.  
Ich bitte angesichts der Corona-Situation alle Busschüler besonders um die nötige Dis-
ziplin in den Bussen und an den Bushaltestellen!  
 
Die kommende Woche ab 27.04. ist gleichzeitig auch die letzte Woche vor den Projekt-
prüfungen!  
In dieser Woche werden die Klassenlehrkräfte ihre Klassen versorgen und dabei von zu-
geordneten anderen Lehrkräften unterstützt. Am Dienstag in der 10m und am Mittwoch in 
den 9. Klassen werden dabei auch die Lehrkräfte der drei praktischen Fächer die Schü-
ler/innen noch einmal speziell auf die Projektprüfungen vorbereiten und den genauen 
Ablauf durchsprechen.  
Die Projektprüfungen finden dann in der Woche vom 04. – 08. Mai in der Klasse 10m und 
vom 08. – 15. Mai in den 9. Klassen statt.  
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Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch die weiteren Prüfungstermine mitteilen, da diese 
ja wegen Corona teilweise geändert wurden:  
 
10. Klasse:  
Englisch mündlich: Mo, 25.05., und Di, 26.05. (anschließend Themenauslosung für 
Deutsch mündlich) 
Deutsch mündlich: Do, 28.05. und Fr, 29.05. 
Deutsch schriftlich: Di, 30.06., 8.30 – 12.05 Uhr  
Englisch schriftlich: Mi, 01.07., 8.30 – 10.40 Uhr  
Mathematik: Do, 02.07., 8.30 – 11.00 Uhr  
 
 
9. Klassen:  
Kunsterziehung bzw. Musik: Mi, 27.05.  
Sport: Mo, 25.05. (Ausweichtermin Do, 28.05.)  
kath. Religion, ev. Religion, Ethik: Di, 26.05.  
 
Englisch mündlich: Mo, 29.06. und Di, 30.06.  
Englisch schriftlich: Mo, 06.07., 8.30 – 10.10 Uhr  
Deutsch: Di, 07.07., 8.30 – 11.45 Uhr  
DAZ: Di, 07.07., 8.30 – 10.40 Uhr  
Mathematik: Mi, 08.07., 8.30 – 10.20 Uhr  
PCB und GSE: Do, 09.07., 8.30 – 9.30 Uhr.  
 
Alles Nähere zu diesen Prüfungen erfahren die Schüler/innen durch ihre Klassenlehrkräf-
te und die Fachlehrer/innen.  
 
 
Ob es in diesem Jahr eine offizielle Entlassfeier und einen Entlassgottesdienst geben 
kann, ist leider sehr unsicher. Bisher haben wir als Übergabetermin für die Entlasszeug-
nisse den letzten Schultag dieses Schuljahres, also Freitag, 24. Juli, genannt bekommen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen – bleiben Sie alle gesund! 

 
Helmut Herreiner, Rektor 
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