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Mengen, den 18.05.2020 
 
 

Information der Sonnenlugerschule zur Wiederaufnahme des Unterrichts: 

 

Abstandsgebot und Hygiene: 

Ausreichend Abstand (mind. 1,5 Meter), die Einhaltung der Nies- und Hustetikette sowie 
regelmäßiges, gründliches Händewaschen sind nach wie vor der beste Schutz, weshalb wir 
an der Schule darauf auch besonderen Wert legen werden. Am ersten Schultag erfolgt durch 
die Lehrkräfte eine Belehrung (Weitere Maßnahmen hierzu finden Sie im Infobrief des 
Schulträgers). 

Halbierte Lerngruppen: 

Wir haben alle Klassen in zwei Lerngruppen eingeteilt (z.B.: Kl. 5a/1 und Kl. 5a/2), so dass die 
Gruppengrößen ca. 10-13 Schüler betragen und das Abstandsgebot in den Lernräumen 
gegeben ist (Tische und Stühle sind entsprechend positioniert und mit Namensschildern 
versehen).  

Wechsel von Präsenzunterricht und Fernlernunterricht:  

Die Gruppen 1 haben jeweils montags, dienstags und mittwochs Unterricht an der Schule, 
die Gruppen 2 donnerstags und freitags (siehe individuelles Infoblatt Präsenzunterricht). Um 
aufgetretene Schwierigkeiten im Fernlernunterricht der letzten Wochen bzw. fehlende oder 
unzureichende digitale Ausstattung aufzufangen, erhalten die Gruppen 1 einen Tag 
Präsenzunterricht mehr als die Gruppen 2. An den jeweils anderen Tagen haben die Schüler 
Fernlernunterricht zuhause. Dieser kann, aufgrund der Präsenzzeiten an der Schule, nur 
noch eingeschränkt betreut werden. Das Unterrichtsangebot in den Präsenzphasen 
beschränkt sich hauptsächlich auf die Hauptfächer, im Fernlernunterricht kommen zusätzlich 
einige Inhalte von Nebenfächern hinzu. 

Stundenpläne, Räume, Zeiten: 

Ein individueller Stundenplan für die Lerngruppen und das Infoblatt Präsenzunterricht liegt 
diesem Schreiben bei. Daraus ist zu entnehmen, welcher Lerngruppe der Schüler/die 
Schülerin angehört und welche Zu- bzw. Ausgänge zu benutzen sind. Wir bitten darum, sich 
an die Unterrichtszeiten zu halten und nicht etwa früher zu kommen oder später zu gehen. 



Vor und nach Unterrichtszeiten ist kein Aufenthalt im Schulgebäude oder auf dem 
Schulgelände gestattet. Das Schülerhaus ist geschlossen! 

VKL-Klasse: 

Die Schüler der Sprachförderklasse erhalten einen gesonderten Stundenplan und erhalten 
ausschließlich Sprachunterricht in Kleingruppen im Klassenzimmer der VKL-Klasse. 

Pausen: 

Im Sinne des Abstandsgebotes haben wir jeder Lerngruppe einen Pausenhofbereich 
zugeordnet, in dem die Schüler ihre Pause zu verbringen haben. In den Pausen und auf dem 
Schulweg besteht für Schüler der Mengener Schulen Maskenpflicht (siehe Schreiben Stadt 
Mengen). Der Verzehr von mitgebrachtem Vesper kann also nicht während der Pause 
gestattet werden, sondern muss während der Unterrichtszeit erfolgen. 

WC-Gänge: 

Um Schüleransammlungen zu vermeiden, bleiben die WC´s in den Pausen geschlossen. Die 
Schüler suchen die Toiletten einzeln und während der Unterrichtszeit auf (Schlüsselregelung 
wie bisher). 

Schulpflicht: 

Für die angegebenen Unterrichtszeiten besteht Schulpflicht! 

Risikogruppe: 

Hat ein Schüler / eine Schülerin eine relevante Vorerkrankung, entscheiden die 
Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt 
Personen leben, die einer Risikogruppe angehören. Im Zweifelsfall klären Sie dies bitte mit 
Ihrem Arzt. Bitte teilen Sie uns dies schriftlich mit. Schüler die aus diesem Grund nicht am 
Präsenzunterricht teilnehmen können, versuchen wir bestmöglich mit Unterrichtsmaterial zu 
versorgen. 

Durchsetzung der Regelungen: 

Im Sinne der Allgemeinheit müssen sich alle an die beschriebenen Regelungen halten. Sollte 
es zu Verstößen kommen, wenden wir nach einer ersten Verwarnung konsequent § 90 des 
Schulgesetzes an und reagieren mit Schulverweisen. 


