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Brief zur Schulöffnung am 04. Mai 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Ausbilderinnen 

und Ausbilder,  

am 15. April haben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder weitere 

Beschlüsse zur Eindämmung des Corona-Virus beschlossen. In diesem Zusammenhang 

erfolgt jetzt eine stufenweise Öffnung der Schulen. 

Wir sind glücklich, dass wir nach dieser langen Pause ab dem kommenden Montag für 

Abschlussklassen unsere Tore wieder öffnen können und freuen uns auf folgende 

Klassen/Teilklassen:  

 Alle Ausbildungsberufe und deren Schülerinnen und Schüler, die im Sommer 2020 in 

die Prüfung gehen. 

 AVdual2 und AVdual3, die im Sommer 2020 in die Prüfung gehen. 

 Berufskolleg Verzahnung 1BK1WKI1, 1BK1WKI2 und 2BK1WKI2. 

 Berufliches Gymnasium WG13/1 und WG13/2 

 Einjährige Berufsfachschule 1 BFM. 

 Fachschule für Technik FTAT4 und FTE2. 

 Metallfeinbearbeiter 3SBSM. 

 Zweijährige Berufsfachschulen 2BFH2 und 2BFW2. 

Zuerst einmal wende ich mich an die Eltern, Schülerinnen und Schüler und Ausbildungs-

betriebe, bei denen noch keine Präsenzbeschulung möglich ist. Dies bedauere ich sehr und 

hoffe mit Ihnen, dass ein Stück „Schulnormalität“ bald auch wieder in Ihr Leben tritt. Für 

diese Klassen gilt, dass wir weiterhin einen Fernlernunterricht anbieten, wohlwissend, dass 

dieser das eine oder andere Mal sicher anstrengender und weniger ertragreich ist, wie ein 

klassischer Präsenzunterricht an der Schule. Aber wir bitten um Verständnis, dass wir bei den 

geltenden Hygiene- und Distanzregeln nicht gleichzeitig alle Schülerinnen und Schüler bei 

uns an der Schule unterrichten können. Ich möchte für diese Klassen mit dem Lichtblick 

schließen, dass derzeit diskutiert wird, ob Versetzungsklassen noch in diesem Schuljahr 

wieder beschult werden. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch noch um Verständnis bitten, 

dass an wenigen Prüfungstagen ein Teil des Fernlernunterrichts entfallen muss. Aufgrund der 

vielen gleichzeitigen Prüfungen, mit wenigen Schülerinnen und Schülern in den Prüfungs-

räumen werden wir sehr viele Lehrkräfte als Aufsichten benötigen, so dass hier der Fernlern-

unterricht kurzzeitig eingeschränkt werden muss.  

Insgesamt werden wir kommende Woche mit 16 Klassen und ungefähr 238 Schülerinnen und 

Schüler die Schule wiedereröffnen. Das ausschließliche Ziel des Unterrichts ist, alle so gut als 

möglich auf die nahende schriftliche Abschlussprüfung vorzubereiten und somit allen 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, eine gute Abschlussprüfung zu 
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schreiben. Vielleicht etwas früh, aber trotzdem an dieser Stelle schon viel Erfolg! Aufgrund 

der schwierigen Lage derzeit sind wir uns alle bewusst, dass sie viel Unterstützung benötigen 

und auch wohlwollende Prüfungen. Dies wird vom Kultusministerium genauso gesehen und 

es wurden Maßnahmen erarbeitet, sie in ihren Bemühungen, einen guten Schulabschluss zu 

erreichen, unterstützen.  

Aufgrund der Vielzahl der Schülerinnen und Schüler, die wir in den kommenden Wochen im 

Hause haben, ist es unerlässlich, besondere Hygiene- und Distanzregeln einzuhalten, die wir 

in den vergangenen Wochen entwickelt haben. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler ein-

dringlich sich an die Regeln zu halten, da wir nur so für die Gesundheit aber auch den 

reibungslosen Ablauf im Schulbetrieb garantieren können. Informationen zu unseren Ver-

haltensrichtlinien können Sie auf unsere Homepage einsehen. Es wäre für eine Klasse oder 

Gruppe eine sehr große Belastung, wenn jetzt, während der Prüfungsvorbereitung oder zum 

Beginn der Prüfung, ein Coronafall auftreten würde. Damit der Beginn gelingt, werden die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Abschlussklassen im Vorfeld Ihnen den Verhal-

tensregeln zukommen lassen, sodass wir gut starten können. Wir haben an beiden Standorten 

getrennte Eingänge und Ausgänge, teilweise auch klassenweise zugewiesen, eingerichtet und 

gleichzeitig Laufwege in die Klassenzimmer und aus den Klassenzimmern sowie zu den 

Sanitärräumen festgeschrieben. Hierüber informiert Sie auch die Lehrkraft die Sie in der 

ersten Stunde Ihrer Rückkehr „unterrichtet“. Bitte halten Sie sich daran, sodass wir uns ein 

klein wenig unsere sozialen Kontakte zurückerobern können, allerdings unter der Einhaltung 

von Distanz- und Hygieneregeln. Vorweg möchte ich Sie auffordern, eine Mund- und Nasen-

schutzmaske zu besorgen, da diese im gesamten Schulgebäude (Ausnahme Klassenzimmer 

unter ständiger Wahrung der Distanz) und in den Gängen zu tragen ist. Ich bitte für diese 

Maßnahme um Verständnis. 

Der Stundenplan für die Abschlussprüfungsklassen ist ab sofort über webuntis einsehbar. 

Falls Sie hier keinen Zugang haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrerin bzw. Ihren 

Klassenlehrer.  

Wir gehen davon aus, dass die Schülerbeförderung ab dem 04. Mai 2020 entsprechend dem 

an Schultagen üblichen Fahrplan wieder einsetzt. 

Eventuell gehören aber auch Sie als Schülerin oder Schüler oder eine andere Person, die in 

Ihrem Haushalt lebt, zu einer Corona-Risikogruppe. Hier bieten wir im Einklang mit dem 

Kultusministerium folgende Regelung an. Setzen Sie sich mit unserem Sekretariat in Ver-

bindung falls Sie von der Gebrauch machen möchten  

 für den Standort Oberndorf:    poststelle@04102131.schule.bwl.de 

 für den Standort Sulz:    aussenstelle@04102131.schule.bwl.de 
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Wenn Sie entsprechende Vorerkrankungen haben (siehe Website des Robert-Koch-Instituts, 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) oder 

schwanger sind, entscheiden Ihre Erziehungsberechtigten oder als Volljährige oder Voll-

jähriger Sie selbst, ob sie am Präsenzunterricht teilnehmen. Wenn nicht, erhalten Sie von der 

Schule Fernlernangebote. Diese Regelung gilt auch, wenn Sie mit Personen in häuslicher 

Gemeinschaft leben, die der Risikogruppe angehören. Für die Durchführung Ihrer Abschluss-

prüfung werden besondere Vorkehrungen getroffen, über die Sie rechtzeitig informiert 

werden (siehe Hygienehinweise für die Schulen in Baden-Württemberg).  

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die derzeit noch nicht an die Schule kommen 

können, ein gutes Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, weiterhin konzentriert an der 

Weiterentwicklung Ihres Wissens zu arbeiten, und allen, die kommende Woche mit der 

Schule starten, einen guten Beginn!  

Liebe Eltern, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, 

ich bin mir bewusst, dass es für Sie nicht einfach ist, Ihre Arbeit und die Betreuung und 

Unterstützung Ihrer Kinder/Ihrer Auszubildenden unter einen Hut zu bringen. Deshalb möchte 

ich auch dieses Schreiben zum Anlass nehmen, Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Engagement 

danken, diese Krise gemeinsam zu bewältigen. 

Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund!  

  

Herzliche Grüße  

 

Christian Gronauer 

Schulleiter 


