
 

An die Schüler der Abschlussklassen der Schillerschule Spaichingen 

 

Liebe Schiller-Schüler 

Die Schule war nun sechs Wochen geschlossen und ihr musstet mit den Aufgaben eurer Lehrer 
mehr oder weniger selbständig zurechtkommen. Ab dem 04.05.2020 wird die Schule für euch 
wieder geöffnet. Manche könnten es auch noch lange ohne Schulunterricht aushalten, andere 
freuen sich schon wieder auf die Öffnung. Um euch ausreichend auf die Abschlussprüfungen 
vorzubereiten, ist beschlossen worden die Schulen wieder zu öffnen. Wie ihr unterrichtet 
werdet und wann ihr zum Unterricht erscheinen müsst erfahrt ihr aus einem anderen Brief.  

Mit diesem Brief wollen wir Euch Verhaltensregeln mitteilen, die notwendig sind um eine 
Ansteckung untereinander mit dem Corona-Virus möglichst zu vermeiden. Bitte denkt daran: 
Das Problem ist dabei nicht unbedingt, dass ihr euch mit Corona infiziert, sondern die Folgen, 
welche sich daraus für die Schule, die Prüfungen aber auch für die wirtschaftliche Situation 
der Familien eurer Freunde und Bekannten ergeben könnte, die dann erst einmal in 
Quarantäne müssten. Haltet euch daher bitte an die unten aufgeführten Verhaltensregeln! 

 

Regeln: 

1. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur mit einer Schutzmaske benutzt 
werden. (Bitte besorgt euch für den ersten Tag eine, wir bemühen uns gerade darum 
von Seiten der Schule auch welche ausgeben zu können.) 

2. Haltet mindestens 1,5m Abstand zu den anderen. 
3. Die Schutzmasken dürfen nur abgenommen werden um in der Pause zu 

essen und zu trinken. Achtet dann darauf den Sicherheitsabstand zu 
Anderen auf jeden Fall einzuhalten. 

4. Berührt, wenn möglich, nicht die Treppengeländer und Türklinken.  
5. Wascht euch nach jeder Pause gründlich die Hände oder benutzt 

Desinfektionsmittel. 
6. Der Besuch der Toiletten ist nur noch für 2 Personen gleichzeitig erlaubt. 
7. Die Abstands- und Hygieneregeln gelten auch für den Schulweg. 

Ganz wichtig! 

Wer zu einer Risikogruppe gehört sollte nicht am Unterricht teilnehmen. (Bitte 
meldet euch in diesem Fall bei Eurem Klassenlehrer.) 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu 
Hause bleiben und die Schule informieren. 


