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Schüler-/Elternbrief  I - 2020/2021                      04. September 2020 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Nachdem wir erst am Mittwoch und gestern die allerneuesten Bestimmungen für den Schulbeginn er-
halten haben, fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen, damit alle beruhigt und optimistisch in das 
neue Schuljahr starten können! 
 
 
Bayernweite Infektionsschutzregeln: 
 
08.-18.09.2020: vollständige Maskenpflicht (auch im Unterricht inkl. Sportunterricht) 
 
ab dem 21.09.2020: drei-Stufen-Modell 
Stufe 1: normaler Unterricht mit Schutzmaßnahmen, Maskenpflicht außer am Platz 
Stufe 2: Maskenpflicht bei Kontakt unter 1,5 Metern 
Stufe 3: Unterricht in A- und B-Gruppe geteilt 
 
Von der Maskenpflicht ausgenommen werden nur Schülerinnen und Schüler, die ein Attest vor-
legen können, in dem die Befreiung von der Maskenpflicht erwähnt ist. Bitte informieren Sie uns 
bitte unbedingt vorab! Das Attest muss dann am ersten Tag vorgelegt werden. 
Durchsichtige Schilde (face-shield) dürfen nur zusätzlich genutzt werden, da sie nicht am Rand ab-
schließen und den Mund-Nasen-Schutz nicht ersetzen! 
Masken mit Ausatemventil sind auch nicht gestattet, weil die Tröpfchen beim Ausatmen nicht zurückge-
halten werden. 
Zum Essen in der Pause, Musizieren, in besonderen Fällen (z. B. Experimente etc.) darf die Maske ab-
genommen werden. Dafür ist auf Abstand zu achten! 
 
 
Bayernweite / Nürnbergweite Maßnahmen: 
 
- Vermeidung der Durchmischung von Klassen (z. B. nur in Religion, Sport etc.), also Unterricht i. d. R. 
in festen Gruppen 
- Handdesinfektionsmittel im Klassenzimmer 
- Seife und Papierhandtücher auf den Toiletten 
- Oberflächenreinigung bzw. Händewaschen bei Gerätesport, Klavierbenutzung etc. 
- regelmäßiges Lüften 
- regelmäßige Reinigung der Oberflächen 
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Maßnahmen am Labenwolf-Gymnasium: 
- Laufregelung „immer rechts in Treppenhaus und Flur“ 
- Desinfektionsmittelspender im Schulhaus 
- Seife und Papierhandtücher auch im Klassenzimmer 
- regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume 
NEU: 
- Lüftung der Treppenhäuser und der engen Flure im 3. Stock 
- weitgehend Doppelstunden zur Vermeidung von Raumwechseln 
- gestaffelte Zeiten und räumliche Trennung der Klassen in der Mensa 
- Ende der 6. Stunde um 12:55 Uhr für die 5. und 6. Klassen 
- individuelle Klassen-Pause in den Klassen 5-7, räumliche Trennung in den Klassen 8-9, separates  
  Schulgebäude in der Klasse 10, Zimmerpause in den Klassen 11-12 
- Öffnung der Klassenräume ab 7:45 Uhr zum flexiblen Ankommen 
- Absprache mit der Nachbarschule (FOS/BOS) bezügl. der Schulanfangszeiten 
- Teilnahme etlicher Lehrkräfte bei der Reihentestung in dieser Woche 
 
Hygienemaßnahmen jedes Einzelnen: 
 
- regelmäßig Händewaschen/Händedesinfektion! 
- Abstand halten! Ausnahme wo nötig (z. B. gemeinsames Sitzen in der Bank, Partnerarbeit etc.) 
  Abstand Lehrkraft-Schüler aber immer einhalten, wo machbar! 
- Husten und Niesen in die Armbeuge! 
- Verzicht auf Körperkontakt! 
- Augen, Nase und Mund möglichst nicht berühren! 
 
Mitwirkungspflichten der Schüler und Eltern: 
 
- Sich selbst über Risikogebiete und entsprechende Maßnahme bei Wiedereinreise informieren 
- Die Schule im Infektionsfall und entsprechende Maßnahmen (z. B. Quarantäne) informieren 
 
Erkrankungsfall (s. auch Rahmenhygieneplan S. 26-28): 
- Betreten der Schule bei leichtem Schnupfen und Husten: nur, wenn 24h kein Fieber vorliegt! 
- Nichtbetreten der Schule bei Infektion oder bei Vorliegen der folgenden Symptome: 
  Fieber / trockener Husten / Atemprobleme / Geschmacks- bzw. Geruchsverlust 
  Ohrenschmerzen / Bauchschmerzen / Halsschmerzen / Gliederschmerzen / Übelkeit /  
  Erbrechen / Durchfall 
  - > Folge bei Stufe 1 und 2: Erst 24h Symptomfreiheit vor Wiedereintritt! 
  - > Folge bei Stufe 3: Testung und Vorlage des Ergebnisses und Attests vor Wiedereintritt! 
 
 
Natürlich sind dem Einen die Maßnahmen zu viel und dem Anderen die Maßnahmen zu wenig. 
Wenn Sie mit der ein oder anderen Maßnahme der Regierung oder der Schule nicht einverstanden 
sind, bedenken Sie bitte, dass das Ziel der Gesundheitsschutz Ihrer Kinder und der gesamten Bevölke-
rung ist und dass wir solche Krisen nur meistern können wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen 
und uns im Einzelfall auch mal an eine Regel halten, die wir nicht komplett nachvollziehen können. 
 
Auch hier gilt: Reden Sie bei Problemen mit uns und miteinander, damit wir möglichst auch für die Be-
dürfnisse Ihres Kindes eine Lösung finden können! 
  



 

 

Einige Worte sind natürlich zur Organisation des Unterrichts zu sagen: 
 
Zeiten und Termine: 
 
- Unterricht am 08. und 09.09.2020: 8:00 – 12:15 Uhr (5. Klassen 8:30 – 12:15 Uhr) 
  In den Klassen 6-10 findet 3.-5. Stunde gleich regulärer Unterricht statt, in den Klassen 11 und 12 in  
  der 1.- 6. Stunde – Bitte einfach Block und Stift mitbringen und sich überraschen lassen! 
- Unterricht am 10. und 11.09.2020: 8:00 – 13:00 Uhr 
- 14.09.2020 Beginn des Mensabetriebs und des Ganztagsbetriebs 
- 17.09.2020 Beginn des Nachmittagsunterrichts laut Stundenplan 
- 23.09.2020 oder 30.09.2020 (je nach Wetterlage): Wandertag (bei Stufe 3: Unterricht in Gruppen  
  nach Gruppeneinteilung) 
 
Am ersten Schultag erhalten ihre Kinder außerdem ein Datenkontrollblatt, in welches Sie bitte alle 
nötigen Telefonnummern und Mailadressen eintragen mögen und dies bitte bis zum 11.09.2020 an 
die Klassenleitung zurückgeben. 
Insbesondere benötigen wir jetzt auch eine Mailadresse der Schülerinnen und Schüler, z. B. damit 
diese bei Passwortverlust ihr O365-Konto einfach zurücksetzen können. 
 
Zum Schulhaus: 
 
Den Schulgong haben wir auf Vorschlag des Schulforums stark verändert: Er läutet nur noch, um den 
Beginn des Unterrichts drei Minuten vorher anzukündigen, um 7:57 Uhr, 9:42 Uhr und 11:27 Uhr. 
Hauptargument: Lehrer- und Schülerbeiträge werden dann nicht mitten im Satz unterbrochen, vielmehr 
wird die Stunde bewusst begonnen und beendet. 
 
Wenn die Corona-App genutzt wird, darf das Handy eingeschaltet in der Tasche bleiben. 
Weitergehend benutzt werden darf das Handy im Schulhaus ja erst ab der 10. Klasse für unterrichtliche 
Zwecke! 
 
Die Baustelle im Kunstbereich im 3. Stock ist in den Ferien gut fortgeschritten und sollte in ca. 2-3 Wo-
chen beendet werden. Wir freuen uns besonders auf die sanierten Fenster und die Wärmedämmung in 
diesem Bereich. 
 
Die Arbeiten zur Digitalisierung haben jetzt in den Sommerferien begonnen mit dem Bohren von Lö-
chern für die Kabel vom Keller bis zum Dach. Bis ins Frühjahr 2021 werden wir reihum zwei Klassen-
zimmer für das Verlegen der Kabelkanäle sperren müssen. 
Deshalb können wir in diesem Schuljahr nicht alle Klassen im Schulhaus unterbringen. 
Wie wir erst in dieser Woche erfahren haben, können wir nun die Räume des momentan kaum genutz-
ten Schulhauses in der Pilotystr. 4 nutzen. 
Dort wird nahezu der ganze Unterricht der 10. Klassen stattfinden und zwar gleich ab Dienstag! 
Seien Sie ganz beruhigt! Der Gebäudeteil mit den statisch bedenklichen Decken ist hermetisch abge-
riegelt und kann von niemandem betreten werden. 
Vielmehr ist die Unterrichtssituation für die 10. Klassen dort mit großzügigen Klassenzimmern und ei-
ner eigenen Turnhalle ganz komfortabel. 
 
Den Pausenverkauf können wir in den ersten 14 Tagen an beiden Standorten noch nicht starten. Bitte 
geben Sie ein Pausenbrot und -getränk mit. 
 
 
Zum Unterricht: 
 
Wegen der kommenden 14 „Maskentage“ wird der Sportunterricht teileweise in alternativer Form 
durchgeführt. Die Wiedereinführung eines relativ normalen Sportunterrichts sowie auch des Schwimm-
unterrichts ist aber je nach Infektionsgeschehen in Planung. 
Ähnliches gilt für einen Neustart des Singens in der Schule. 



 

 

 
Damit wir auch im September 2021 wieder sorglos ins Schuljahr starten können, müssen sich alle 
Schülerinnen und Schüler einen Masernimpfschutz bzw. ein Impfhindernis nachweisen. 
Bitte denken Sie schon in den kommenden Wochen daran, dies mir Ihrem Haus- bzw. Kinderarzt zu 
besprechen und ggf. nachzuholen. Zur Grippeimpfung wird ja im Herbst auch gleich geraten. 
 
Momentan stehen wir ja auf Stufe 1 des Unterrichtsbetriebes (s. o.). Am ersten Schultag erhalten Sie 
auch die Gruppeneinteilung in Gruppe A und B sowie eine Liste in welcher Woche welche Klasse im 
Schulhaus wäre. Diese würde dann bei Inkrafttreten von Stufe 3 automatisch ausgeführt werden. 
Aktuelle Informationen finden Sie bei solchen Änderungen immer im Kasten auf der Homepage. 
 
Vielen von Ihnen wird das Schließen von coronabedingten Wissenslücken am Herzen liegen. 
Für die Schülerinnen und Schüler, die auf Probe vorrücken und über die am 15. Dezember entschie-
den wird, haben wir zahlreiche Förderkurse in den meisten betroffenen Fächern geplant. Sie werden in 
Kürze jeweils einzeln informiert. 
 
Für den allgemeinen Unterricht besprechen die Lehrkräfte in jedem Fach und jeder Klasse, ob und wo 
Lücken entstanden sind. 
Darüber hinaus wollen wir in den Kernfächern (Schulaufgabenfächern) bis Weihnachten ca. 25% der 
Unterrichtszeit verstärkt für Grundwissen und Basiskenntnisse verwenden. 
Dass in diesem Jahr die Jahrgangsstufentest und sicher mindestens bis Januar auch alle Fahrten aus-
fallen, ist nicht schön, hilft uns aber, Zeit für den wichtigen Unterricht in allen Fächern zu gewinnen. 
 
 
Ich wünsche euch und Ihnen einen guten und frohen Start in ein Schuljahr mit … 
 
- dem Sieg der Zivilisation über das Virus (Status offen) 
- der digitalen Ausstattung des Hauses (etwas sicherer) 
- dem Wiederbeginn so vieler schöner Veranstaltungen (hoffentlich) 
     und 
- vielen anregenden, interessanten und bewegenden Begegnungen und Gesprächen mit Ihnen liebe 
Eltern und euch liebe Schülerinnen und Schüler (absolut sicher) 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr Harald Behnisch 
 
 
 
Anlagen 
Stufenplan des Ministeriums 
Rahmen-Hygieneplan des Ministeriums 
 


