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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
   

mit dem heutigen Tag hat an unserer Schule der Unterricht für Abschlussklassen in den 

Prüfungsfächern begonnen. Für die Vorabschlussklassen (9. und Z10-Klassen) alle anderen 

Klassen soll der Unterricht nach aktuellem Sachstand ab dem 11. Mai 2020 wiederbeginnen, 

für diese Schüler/-innen findet bis dahin weiterhin das „Lernen zu Hause“ statt. Die Klassen 7 

bis 8 werden ebenfalls bis auf weiteres mit "Homeschooling" versorgt.   

 

Zu Ihrer Information berichte ich kurz von unserer Umsetzung der „Schulöffnung für 

Abschlussklassen“. 

Jeder unsere Abschlussklassen wurde aktuell in zwei Gruppen unterrichtet, eine Gruppe beginnt 

um 08:45 Uhr und hat bis 12:00 Uhr Unterricht, die andere Gruppe beginnt um 09:45 Uhr und 

bleibt bis 13:00 Uhr in der Schule. Um die Kontakte beim Kommen und Gehen zu minimieren, 

sind beide Eingänge der Schule zu nutzen, je nach Lage des Klassenzimmers. Der Unterricht 

findet in den nächsten zwei Wochen 4-stündig in jedem Prüfungsfach statt. Nachfolgende 

Vorsichtsmaßnahmen werden umgesetzt:  

o Geteilte Klassen, damit der Abstand von mindestens 1,5 m gewahrt werden kann 
o Einzeltische, keine Partner- oder Gruppenarbeit   
o Kein Klassenzimmerwechsel  
o Verzicht auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten  
o Pause im Klassenzimmer  
o Sicherstellung einer guten Durchlüftung der Räume  
o Kein Pausenverkauf und kein Mensabetrieb 
o Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände (Bücher, Tablets, Stifte, usw.)   
o Toilettengang nur einzeln und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen  
o Ausstattung der Sanitärräume mit Flüssigseife und Einmalhandtüchern 
o hygienisch sichere Müllentsorgung 
o regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes 
 

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz (MNS, OP-Masken) während des Unterrichts und 
im Schulhaus ist grundsätzlich möglich und erwünscht.  
   

Die schrittweise Öffnung der Schulen ist ein notwendiger Schritt in Richtung Normalität. Im 

Anhang finden Sie, liebe Eltern, eine kurze Zusammenfassung der Hygieneregeln, die ab sofort 

in jedem Klassenzimmer angebracht werden.   

 

Aus gegebenem Anlass bitte ich Sie dringend, uns Ihre Mailadresse  

mitzuteilen! Viele Informationen erreichen Sie ansonsten nur verspätet auf  

dem Postweg! Bitte verwenden Sie zur Übermittlung das Kontaktformular  

auf der Homepage!  



Unsere neue Sozialpädagogin Frau Martina Schulze Heuling, JaS, steht Ihnen, sehr geehrte 

Eltern, und natürlich allen unseren Schülern/-innen ab Montag, 27.04.2020 gerne  

per Mail:  martina.schulze.heuling@stadt.nuernberg.de 

per Telefon:  0911 231 14956 

zur Verfügung.  
 

Um mit Frau Schulze Heuling persönlich sprechen zu können, vereinbaren Sie bitte per Mail 

ein Zeitfenster.   

 

Aufgrund der aktuellen Situation findet in diesem Jahr kein verpflichtendes Praktikum für die 9. 

und Z10-Klassen statt, d.h. Schüler/-innen, die bis jetzt noch keinen Praktikumsplatz haben, 

brauchen sich nicht mehr darum bemühen. Schüler/-innen, die bereits einen Praktikumsplatz 

haben, teilen den Betrieben bitte mit, dass sie den Praktikumsplatz absagen müssen. 

Vielleicht kann ein freiwilliges Praktikum ev. in den Pfingst- bzw. Sommerferien stattfinden. 

 

Der Elternbeirat unserer Schule wird künftig mit einer eigenen Elternbeirats-Mailadresse 

erreichbar sein. Diese Adresse wird gerade von der Stadt Nürnberg eingerichtet hat. Sobald sie 

verfügbar ist, informiere ich Sie. Alle Fragen, Vorschläge, Ängste, Ideen oder Sorgen können 

dann per Mail direkt an die Elternbeiräte gerichtet werden. Auf Seite 3 dieser Mail richtet der 

Elternbeirat mit einem eigenen Anschreiben das Wort an Sie persönlich. 

 

Gerne darf ich Sie auch auf die Informationen des Kultusministeriums aufmerksam machen, 

die zur Ihrer Unterstützung, liebe Eltern, und für Ihre Kinder eingerichtet wurde: 
 

https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6941/hier-finden-schueler-und-eltern-

beratungsangebote-und-unterstuetzung.html 

 
   

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und uns weiterhin viel Gesundheit, Gelassenheit und viel 

Kraft! Hoffen wir alle gemeinsam, dass der Plan zur weiteren Schulöffnung auch für die Nicht-

Abschlussklassen so umgesetzt werden kann, wie momentan angedacht! Zu weiteren Fragen 

(Noten, Leistungsnachweise …) informieren wir zu einem späteren Zeitpunkt    

   

Herzliche Grüße einstweilen,   

 

 

 

Uschi Trappe-Ruff, Schulleiterin 

 

 

 

Die wichtigste und effektivste Maßnahme zum Schutz vor einer 
Ansteckung mit SARS-CoV-2 sind 

 eine gute Handhygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 
Sekunden) 

 das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten und 
Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch) und 

 das Abstandhalten (mindestens 1,5 m) 
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Liebe Eltern, 

vorsichtig, aber sicher für unsere Lehrer, unsere Kinder und selbstverständlich 
auch uns Eltern geht es jetzt mit der Schule weiter. Zumindest für die 
Abschlussklassen gibt es bereits einen Fahrplan, den wir Elternbeiräte mit gutem 
Gewissen unterstützen können. Die letzte Zeit war für uns alle nicht leicht und es 
werden noch weitere solcher Wochen folgen. Dennoch geben wir nicht auf und 
machen für Sie und unsere Schule weiter mit unserer Arbeit.  

So fördern wir den Schulerfolg unserer Kinder auch weiterhin und bitten Sie 
deshalb, um ihre Erfahrungen bezüglich des Heimunterrichts in der Krise, -positiv 
wie auch negativ- zu übermitteln. Wir benötigen diese Informationen, um den 
notwendigen Anpassungsbedarf (Änderungsbedarf) zu ermitteln oder auch 
Komplimente für die großartigen Leistungen unserer herausragenden Lehrkräfte 
zu honorieren. Die Daten werden nach der Auswertung aufbereitet und an die 
richtigen Personen oder Dienststellen weitergeleitet. 

Weiter wollen wir Sie bitten, uns „nicht mehr benötigte“ Tablets oder Laptops 
als Spende zu überlassen und an unsere Schule zu senden. Sie sollen bedürftigen 
Kinder zugutekommen, die keine anderen Möglichkeiten haben, an ein dringend 
benötigtes Endgerät zu kommen.  

Bald kommt unsere neue Elternbeirats-Mailadresse, die die Stadt Nürnberg für 
uns derzeit einrichtet. Bis dorthin erreichen Sie uns wie gewohnt unter:  

https://www.nuernberg.de/internet/berufsschule_12/kontakt.html  

und stehen Ihnen für alle Fragen, Vorschläge, Ängste, Ideen oder Sorgen zur 
Verfügung.  

Es werden bessere Zeiten folgen, auf die wir jetzt schon hoch motiviert und 
voller Engagement hinarbeiten. Wir werden zusammen „durchhalten“, das Beste 
aus der Situation machen und vielleicht sogar gestärkt aus dieser Krise kommen.  

Bleiben Sie stark und gesund! 

Jürgen Friedeberg 

Elternbeirat 

 



 Hygieneregeln 
 

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 (freiwillig). 

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

 Halte in den Klassenzimmern die Sitzordnung ein. 

 Bleibe in den Pausen in deinem Klassenzimmer. 

 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 


