
 

 

 

Weiden, 24.04.2020  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

wie bereits informiert, beginnt ab Montag, dem 27. April 2020, für die Abschlussklassen und dann 

frühestens ab Montag, 11. Mai 2020, nur für die Vorentlassklassen der Unterrichtsbetrieb. Wir hoffen, 

alle notwendigen Vorkehrungen getroffen zu haben und ich lasse Ihnen im Vorfeld die letzten 

Informationen zukommen. Im Hinblick auf möglichst große Transparenz ergeht diese Info wieder an alle 

Jahrgangsstufen unseres BSZ WEN II. 

 

Der Gesundheitsaspekt und die damit verbundenen Vorkehrungen haben derzeitig oberste Priorität. 

Deshalb gilt sicherlich auch ab Montag in Bayern im gesellschaftlichen Leben die Mund-Nasen-Schutz-

Pflicht mit entsprechender Bedeckung. Zur Info füge ich Ihnen anbei eine entsprechende Information zur 

Beförderungen im ÖPNV bei (siehe Anlage 1), da diese in den meisten Fällen auch Ihre Kinder betrifft. 

 

Unsere beiden Schulen werden bis zum Wochenende über den Katastrophenschutz mit einem 

sogenannten Starter-Kit ausgestattet. Dieses umfasst einen Mund-Nasen-Schutz für Lehrkräfte, Schüler 

und Verwaltungspersonal sowie eine gewisse Menge an Desinfektionsmittel. Diese werden wir im Laufe 

des Montagvormittags an unsere Lernenden verteilen.  

Vorher bitte ich alle Schulbeteiligten, im Schulgebäude einen entsprechenden, auch evtl. selbst 

hergestellten Schutz zu tragen. Dieser wird im Schulgebäude Pflicht, in den Klassenzimmern jedoch 

nicht. Da es sich in unserem Fall um keine ausdrücklichen Schutzmasken handelt, sind unsere Lernenden 

mit der Ausstattung selbst beauftragt und Kosten für die Beschaffung können leider nicht übernommen 

werden. Wir bitte um Verständnis.  

 

Weitere Regelungen finden Sie zudem in unserem beigefügten Hygieneplan (siehe Anlage 2) sowie in den 

Regelungen für die Klassenzimmer (siehe Anlage 3). Bitte geben Sie diese Infos im Vorfeld auch an Ihre 

Kinder weiter. Aktuelle Stundenpläne ab Montag für die Abschlussklassen, die Zuweisung der Sitzplätze 

sowie die oben erwähnten Anlagen finden Ihre Kinder zusätzlich auch unter ihrem Zugang auf mebis.  

In diesem Zusammenhang erläutere ich gerne, dass wir die bisherigen Klassen weitgehend in zwei 

Lerngruppen eingeteilt haben und sowohl Klassenräume als auch Sitzplätze der Lernenden zugewiesen 

haben, um am kommenden Montag klare Abläufe vorzugeben. Die Listen hängen am Montag auch in der 

Aula aus. Ich bitte um Verständnis, dass ein Wechsel zwischen zwei Lerngruppen leider nicht erfolgen 

kann.  

Sicherlich müssen wir in einigen Bereichen im Laufe der nächsten Woche noch nachsteuern, wenn erste 

Erfahrungen vorliegen.  
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Insgesamt hoffe ich jedoch, dass wir einen einigermaßen geordneten Unterrichtsbetrieb aufnehmen 

können und sich auch unsere Lernenden an die Regelungen und Vorgaben halten werden. Gerade den 

Aspekt der Unterstützung unserer Lehrkräfte für die uns anvertrauten Schüler in Bezug auf die 

Abschlussprüfungen im aktuellen und kommenden Jahr bitte ich zu beachten. Verstöße werden folglich 

frühzeitig und konsequent geahndet. 

Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und 
ein sonniges Wochenende in diesen außergewöhnlichen Zeiten.  
 
G´sund blei`m!   

Mit freundlichen Grüßen 

 
Thomas Reitmeier, OStD 
Schulleiter 


