
Informationen für Schülerinnen- und Schüler 

Wichtige Hinweise zum Schulbetrieb ab dem 14.09.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab dem 14.09.20 beginnt wieder der Präsenzunterricht an der Heinrich-Schickhardt-Schule. 

Wir als Schule versuchen unser Bestes, um mögliche Infektionswege zu vermeiden. Hierzu 

sind wir jedoch auch auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Daher sind folgende Hinweise unbedingt 

zu beachten: 

 Die Klassenzimmer sind durchgehend geöffnet. Achten Sie daher bitte auf Ihre 

Wertsachen. 

 Das Tragen von Masken außerhalb der Klassenzimmer und auf dem gesamten 

Schulgelände ist verpflichtend. 

 In den ausgewiesenen Raucherecken besteht keine Maskenpflicht, aber der 

Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. 

 Die Pausen sind überwiegend in den Klassenzimmern zu verbringen (Ausnahmen: 

Toilettengänge oder Raucherpausen). 

 Drängeln Sie in den Fluren und auf den Treppen nicht! 

 Achten Sie darauf, dass sich immer nur eine Person in den Toilettenräumen aufhält. 

 Waschen Sie sich regelmäßig die Hände und nutzen Sie die in den Klassenzimmern 

aufgestellten Desinfektionsmittelspender. 

 Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein.  

 Öffnen Sie Türen, wenn möglich, nicht mit den Händen. Nutzen Sie z.B. den 

Ellenbogen. 

 Achten Sie auch auf dem Weg zur Schule und nach Hause auf ausreichenden 

Abstand zueinander.  

Das heißt:  

o Bilden Sie keine Fahrgemeinschaften (außer mit im gleichen Haushalt 

lebenden Personen)!  

o Halten Sie die Abstandsregeln in Bus und Bahn ein, sofern dies möglich ist. 

Das Tragen von sogenannten Alltagsmasken ist in öffentlichen Verkehrsmitteln 

verpflichtend. 

 Bleiben Sie bei Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atem-

probleme, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) in jedem Fall zu 

Hause und kontaktieren Sie Ihren Hausarzt. 
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Regelungen für den Fernunterricht an der HSS 
 

Die Lage der Corona-Pandemie ist immer noch dynamisch und kann sich von Tag zu Tag 

ändern. Daher haben wir an der HSS verbindliche Regelungen getroffen, sollte es zur einer 

teilweisen oder vollständigen Schulschließung kommen. 

Generell gilt für alle Klassen: 

 Der Unterricht findet in allen Fächern nach Stundenplan statt. Bei Nichtteilnahme 

der Schülerinnen und Schüler (SuS) besteht Entschuldigungspflicht! 

 Im Fern- und Präsenzunterricht wird der Bildungsplan mit dem zugehörigen 

Stoffverteilungsplan umgesetzt. Inhalte des Fern- und Präsenzunterrichts werden zur 

Leistungsfeststellung herangezogen. 

 Die Lehrkraft ist immer zu der Zeit für die Schüler ansprechbar, die im Stundenplan 

hinterlegt ist. 

 In allen Klassen wird grundsätzlich die Software Microsoft Teams als 

Kommunikationsplattform eingesetzt. Sie müssen diese Software einsatzbereit laut 

Anleitung auf ihrem Endgerät installiert haben.  

Im Speziellen gilt für Tabletklassen: 

 OneNote wird für den aktuellen Unterricht genutzt und dort werden alle 

notwendigen Aufgaben und Arbeitsblätter eingestellt. 

 Zur besseren Übersicht werden von den Lehrkräften die jeweiligen Hausaufgaben 

(z.B. Texte, Hörbeispiele, Weblinks, Aufgabenblätter etc.) unter der Rubrik 

„Aufgaben“ in Teams eingestellt. 

 Hausaufgaben werden an dem Schultag, an dem das Fach laut Stundenplan erteilt 

wird, übermittelt und die Bearbeitung sollte dann bis zu der nächsten Schulstunde 

erfolgen. 

Für alle anderen Klassen gilt: 

 Aufgaben und Arbeitsblätter werden über Teams verteilt.  
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Im Übrigen gilt für…  

Szenario 1: Kombination von Fern- und Präsenzunterricht (mit begrenzter  

                    Schülerzahl) 

 die Schülergruppen wechseln sich zwischen Fern- und Präsenzunterricht ab 

 wenn Sie im Fernunterricht sind, werden Sie in das Unterrichtsgeschehen digital mit 

einbezogen (z.B. durch Übertragung des Lehrerbildschirms, Übertragung des Bilds 

der Dokumentenkamera, Audioübertragung oder Videokonferenz) 

 wenn Sie … 

o zu Hause sind und über die technischen Möglichkeiten verfügen, müssen Sie 

dem Unterricht folgen und sich am Unterricht beteiligen 

o über kein eigenes Endgerät verfügen, erhalten Sie leihweise von der Schule 

ein Endgerät zur Teilnahme am Unterricht. 

o über keinen ausreichenden Internetanschluss haben oder den 

Fernunterricht verweigern, bekommen in der Schule einen Raum zur 

Teilnahme am Unterricht zur Verfügung gestellt. 

 Werkstatt- und Laborunterricht findet nur für Präsenzschüler statt. 

Szenario 2: Fernunterricht bei Schulschließung 

 Der Unterricht wird rein virtuell durchgeführt (z. B. Videokonferenzen, 

Selbstlernphasen, Übungsaufgaben, virtuelle Gruppenarbeit). 

 Die Lehrkraft steht während ihrer regulären Unterrichtszeit für Einzelgespräche oder 

Klassengespräche in Teams zur Verfügung.  

 Die Lehrkraft stellt Ihnen nach der Aufgabenbearbeitung die Lösungen zur 

Selbstkontrolle zur Verfügung. 

 Sie erhalten durch die Lehrkraft Rückmeldungen zum Bearbeitungserfolg.  

 Werkstatt- und Laborunterricht findet nicht statt. 

 

 

 

Achten Sie auf Ihre Mitmenschen und bleiben Sie gesund! 

Die Schulleitung 


