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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

in diesem Elternbrief informiere ich Sie/euch über die Wiederaufnahme weiteren Unterrichts, die 

aufgrund kultusministerieller Vorgaben ab Montag, 11.05.2020, umgesetzt werden kann. Wir 

freuen uns, dass wir den Präsenzunterricht langsam verstärken können! Nach wie vor ist 

oberstes Ziel der Schutz der Gesundheit der ganzen Schulfamilie. Aus diesem Grund hängt die 

Steigerung der Schülerzahlen im erweiterten Präsenzunterricht natürlich von der weiteren 

Entwicklung des Infektionsgeschehens ab (dies betrifft besonders die Umsetzung der 4. Phase 

nach den Pfingstferien). Aber … lassen Sie uns optimistisch sein! 

Geplant ist eine weitere Öffnung in verschiedenen Phasen: 

 

► Phase 1: läuft seit dem 27.04.2020, alle Abschlussklassen werden bereits beschult 

► Phase 2: beginnt ab dem 11.05.2020, zusätzlich werden Vorabschlussklassen  

    beschult 

► Phase 3: beginnt ab dem 18.05.2020, zusätzlich werden 7. Klassen beschult 

► Phase 4: beginnt ab dem 15.06.2020, zusätzlich werden 8. Klassen beschult. 

 

Bei den organisatorischen Planungen unter Berücksichtigung der schulspezifischen 

Begebenheiten (wie viele Klassen können wir in unserem Schulhaus mit halber Klassenstärke 

„unterbringen“?) haben wir berücksichtigt, dass die Beschulung von Schülern/-innen mit 

anstehender Abschlussprüfung im Schuljahr 2019/20 im Präsenzunterricht und ggfs. in Form 

des „Lernens zuhause“ in Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen Vorrang hat.  

 

Der nachfolgende Schulbesuchsplan gilt vom 11.05.2020 bis 15.05.2020: 

 

► Alle Abschlussklassen kommen täglich in die Schule. 

► Die genannten Vorabschlussklassen kommen an den jeweiligen Tagen in die Schule: 

11.05.2020 Z10G Z10H V9C - 

12.05.2020 D9A Z10H Z10F D9B 

13.05.2020 D9B Z10E Z10F VWS1 

14.05.2020 V9D Z10E V9C VWS1 

15.05.2020 D9A Z10G V9D VWS1 
   

Welche Klasse um welche Uhrzeit beginnt, welche Fächer mit wievielen Stunden unterrichtet 

werden, in welchem Zimmer Ihr Kind unterrichtet wird, usw. erfahren  

unsere Schüler/-innen von Ihren Klassenleitern/-innen. 



Liebe Eltern, liebe Schüler/-innen, in der vergangenen Woche hat der Unterricht der 

Abschlussklassen erfolgreich und unter Beachtung alles Hygienemaßnahmen begonnen. Jede 

Klasse ist auf zwei Klassenzimmer aufgeteilt, jede/-r Schüler/-in sitzt alleine an einem Tisch und 

der Unterricht hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten für die Abschlussklassen begonnen. Dies 

bleibt natürlich auch weiterhin so. Die erforderlichen Rahmenbedingungen (siehe 

Hygieneregeln) wurden sehr gut eingehalten. Es ist dringend notwendig, dass unser 

Schulbetrieb so ruhig und geordnet weitergeht, auch wenn mehr Schüler/-innen im Haus sind. 

Aus diesem Grund wurde unser Hygienekonzept und die damit verbundenen Hygieneregeln 

aktualisiert und der Schülerzahl angepasst. 

 

Zu Ihrer Information haben wir den neuen Hygieneplan angehängt. Liebe Eltern, bitte sprechen 

Sie ausführlich mit Ihren Kindern diese Regeln durch. Es ist einfach wichtig, dass wir uns alle 

der Situation entsprechend angepasst verhalten. 

In der letzten Schulwoche mussten wir von den ca. 200 anwesenden Abschlussschülern/-innen 

nur einen Schüler nach Hause schicken, da er die Regeln missachtet hat. Es ist für unser aller 

Wohl und unsere Gesundheit notwendig, dass alle Schüler/-innen sich an die Regeln halten. 

Die Lehrkräfte sind angehalten, die Schüler/-innen einmal zu ermahnen. Bitte haben Sie 

Verständnis, dass wir Schüler/-innen, die sich trotz dieser Ermahnung nicht an die Regeln halten 

wollen, nach Hause schicken. 

 

Sollte eine Verhinderung Ihrer Tochter/Ihres Sohnes am Unterricht bis Pfingsten notwendig sein, 

weisen wir Sie darauf hin, dass die Vorlage eines ärztlichen Attestes nicht notwendig ist. Bitte 

rufen Sie als Erziehungsberechtigter uns aber auf jeden Fall an und informieren Sie uns über 

das Fernbleiben Ihrer Tochter/Ihres Sohnes.  

 

Und nun zu guter Letzt noch eine Information, die den Elternbeirat betrifft: 

Wir freuen uns, dass Sie, sehr geehrte Eltern, ab sofort per Mail direkt mit dem Elternbeirat 

unserer Schule Kontakt aufnehmen können: 

 

Wirtschaftsschule-Elternbeirat@stadt.nuernberg.de 

 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit! 

 

Herzliche Grüße einstweilen,   

 

 

 

Uschi Trappe-Ruff, Schulleiterin 

 

 

mailto:Wirtschaftsschule-Elternbeirat@stadt.nuernberg.de


 Hygieneregeln 
gültig ab 11.05.2020 

 

Damit wir alle sicher und gesund durch diese 

ungewöhnliche Zeit kommen, bitten wir dich, 

folgende Regeln gewissenhaft einzuhalten: 

 

 Halte auf dem gesamten Schulgelände jederzeit zu allen 
Personen mindestens 1,5 Meter Abstand. 

 Wasche dir regelmäßig die Hände (mindestens 20 
Sekunden, mit Seife). 

 Halte die Husten- und Nies-Etikette ein. 

 Nutze das Handdesinfektionsmittel in den Klassenzimmern. 

 Trage einen Mund-/Nasenschutz außerhalb des 
Klassenzimmers (verpflichtend!). 

 Lüfte das Klassenzimmer so oft wie möglich. 

 Betritt das Schulgelände frühestens 30 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn und verlasse es nach Unterrichtsschluss 
zügig. 

 Halte in den Klassenzimmern die Sitzordnung ein. 

 Haltet Abstand voneinander auf dem Weg zum Pausenhof 
und auf dem Pausenhof. 

 Gehe nur alleine zur Toilette. 

 Bringe dir Getränke und Essen selbst mit (Mensa, Cafeteria 
und Pausenverkauf sind geschlossen). 

 Halte dich strikt an diese Hygieneregeln! 
(Bei Verstoß erfolgt Unterrichtsausschluss.) 

 

Danke für eure Mitarbeit und euer 

Verständnis.  

Passt auf euch auf und bleibt 

gesund! 

Städtische und Staatliche 

Wirtschaftsschule Nürnberg 


