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Quartalsbrief: Sonderausgabe 4 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,    Lahr, 27.04.2020 
 
Wie bereits in der letzten Sonderausgabe angekündigt, werden die neunten und 
zehnten Klassen am Montag, 04.05.2020 wieder in die Schule gehen. Besonders 
wichtig sind dabei die Vorbereitung auf die Prüfung sowie der Kernfachunterricht. 
 
Für die teilweise Wiederaufnahme des Unterrichts haben wir neue Stundenpläne 
(siehe Anhang) erstellt. Die neunten und zehnten Klassen unserer Schule werden in 
den kommenden Wochen wie folgt beschult: 
 

1.) Die 10er kommen um 07.45 Uhr für 4 Unterrichtsstunden an die Schule. Es wird 

ausschließlich Deutsch (6h), Mathe (8h) und Englisch (6h) Unterricht erteilt. Die 

Prüfungsvorbereitung steht im Mittelpunkt. Es dürfen keine Arbeiten 

geschrieben werden. Unterrichtsende ist um 11.00 Uhr. 

2.) Die 9er kommen erst um 09.40 Uhr ebenfalls für 4 Unterrichtsstunden an die 

Schule. Diese werden v.a. in den Kern- aber auch Nebenfächern unterrichtet. 

Die Anzahl der jeweiligen Stunden sowie die Fachauswahl hängt von unserer 

Raum- und Lehrerkapazität ab. Die WPF müssen ebenfalls unterrichtet werden 

(in Theorie), da diese in 10 Prüfungsfächer sind. Es dürfen Arbeiten 

geschrieben werden. Unterrichtsende ist um 12.55 Uhr. 

3.) Die Klassen werden jeweils geteilt unterrichtet. Es sind hierfür stets 2 Lehrkräfte 

(Fachlehrkraft & Aufsicht) vorgesehen. Die Räume liegen immer 

nebeneinander, so dass der Austausch zwischen den Lehrkräften gewährleistet 

ist. 

4.) Die Unterrichts-/ Pausenzeit musste entzerrt werden. Deshalb kommen die 

Stufen zu unterschiedlichen Zeiten und haben auch zu unterschiedlichen Zeiten 

Pause: 10er: 09.15-09.30 Uhr/ 9er: 11.10-11.25 Uhr. 

5.) Es ist möglich, dass die Abschlussschüler/innen in begründeten Fällen auf den 

ersten Nachtermin geplant ausweichen. Dieses kann aber nur für die gesamte 

Prüfung so beantragt werden. Bitte die 10er diesbezüglich informieren. 

6.) Die Schulsozialarbeit ist täglich im Hause und kann bei Bedarf angefragt 

werden. 

7.) Sollte Ihr Kind oder Sie selbst zu einer Risikogruppe gehören, melden Sie 

dieses bitte der Klassenlehrkraft oder der Schulleitung. In diesem Fall 

entscheiden Sie selbst, ob Ihr Kind am Unterricht teilnehmen soll. 
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Hygienemaßnahmen – verbindliche Regelungen: 
 

8.) Die Abstandsregelung von 1,5m je Schüler/in muss beachtet werden. Die 

Räume wurden diesbezüglich vom Hausmeisterteam vorbereitet. Ein 

Spuckschutz am Pult soll von der Stadt noch installiert werden. Alle Räume 

verfügen über Waschbecken und Flüssigseife, ebenso die Toiletten. An den 

Eingängen der Schule werden Desinfektionsspender aufgestellt. 

9.) In der Schulbeförderung herrscht Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-

Schutzes (MuNaSchu). 

10.) Der MuNaSchu muss beim Eintritt in die Schule, dem Toilettengang 

sowie auf dem Pausenhof getragen werden. Wer keinen MuNaSchu dabei hat 

oder sich weigert diesen zu tragen, wird wieder bis auf weiteres nachhause 

geschickt. 

11.) Grundsätzlich gilt: wer sich den Anweisungen des Lehrpersonals 

widersetzt, die Abstandsregelungen nicht einhält oder mutwillig gegen die 

Hygienevorgaben verstößt, wird von der Schulleitung heimgeschickt und 

kann ggf. bis zu den Pfingstferien/ Prüfungen nicht mehr die Schule besuchen. 

12.) Die Pausen müssen im Klassenverband auf dem Pausenhof verbracht 

werden. Der MuNaSchu muss dabei aufgezogen und der Abstand beachtet 

werden. Die jeweiligen Lehrkräfte, die in der Klasse waren, müssen die Pause 

mit den Schüler/innen verbringen und diese auch wieder in die Räumlichkeiten 

zurück begleiten. Dort übernimmt sie die Folgelehrkraft. Ein Pausenverkauf ist 

nicht möglich. Vesper kann mitgebracht werden.  

13.) Der Eingang in die Schule ist ausschließlich über den Haupteingang 

möglich, dieser wird morgens kontrolliert. Die Hände werden beim Betreten des 

Schulgebäudes desinfiziert. 

14.) Die Unterrichtsräume sind regelmäßig zu lüften. Diese werden im 

Anschluss an den Unterricht täglich gereinigt und Oberflächen desinfiziert. 

15.) Die Schüler/innen werden täglich in der ersten Stunde auf die 

Hygieneregelungen hingewiesen. 

 
Schule zuhause 

 Das Kollegium der OHRS versorgt auch weiterhin Ihre Kinder mit Aufgaben. Es 

wird auch neuer Lernstoff vermittelt. Bitte bleiben Sie in engem Kontakt mit den 

Klassen- und ggf Fachlehrkräften. 
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 Wünschenswert wäre, wenn sich die Klassenlehrkräfte auch telefonisch bei 

Ihnen melden würden. 

 Sollten Sie leichtere/ schwerere Aufgaben oder in einem anderen Umfang für 

Ihr Kind benötigen, schreiben Sie den jeweiligen Fachlehrkräften. 

 Die zu erreichenden Standards am Schuljahresende der jeweiligen 

Klassenstufe können Sie über die Lehrkräfte oder die Homepage des 

Kultusministeriums erfahren.  

 Gerne können Sie mit den Lehrkräften einen Termin auf unserem 

Lehrerparkplatz zu unterschiedlichen Zeiten vereinbaren, an welchem dann 

„Materialien“ ausgetauscht werden können. 

Weitere Informationen der Schule 

 Sollten Sie oder Ihr Kind an dem Corona-Virus erkranken, melden Sie dieses 

bitte umgehend der Schule sowie auf dem Gesundheitsamt. Bleiben Sie in 

häuslicher Quarantäne.  

 In die Schule dürfen nur gesunde bzw. wieder vollständig genesene Kinder 

kommen.  

 Wenige Kinder und Eltern aus unserer Schulgemeinschaft sind bislang an 

Covid19 erkrankt aber mittlerweile wieder genesen oder auf dem Wege der 

Besserung.  

 Die Schule darf ohne Anmeldung auch weiterhin nicht betreten werden.  

 Bei häuslichen Problemen können Sie sich gerne an die Schulpsychologische 

Beratungsstelle Offenburg (Tel: 0781-12030161) oder die Psychologische 

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Lahr (91570) wenden. 

Selbstverständlich können Sie sich auch bei unserer Schulsozialarbeit melden. 

 Ein aktuelles Unterstützungsangebot der Stadt Lahr finden Sie unter: 

Web: https://www.lahr.de/lahr-hilft--gemeinsam-gegen-corona.109530.htm  

Tel.: 07821/910-00 (Infotelefon 08.00-18.00 Uhr) 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit und Kraft in diesen Tagen! 

Christian Reinbold (Rektor) & Marco Baumelt (Konrektor) 

https://www.lahr.de/lahr-hilft--gemeinsam-gegen-corona.109530.htm

