
 

    
    
    
    

 

 
Bürgermeister 

Stadtverwaltung Mengen | Hauptstraße 90 | 88512 Mengen Stefan Bubeck 

 
An die Schüler/innen der der allgemein 
bildenden Schulen in Mengen  
und deren Eltern 

Hauptstraße 90 
88512 Mengen 
 
Telefon: 07572 607 500 

stefan.bubeck@mengen.de 

www.mengen.de 

 

Aktenzeichen:  

 

Mengen, 18.05.2020 

Weitere Öffnung des Schulbetriebs ab dem 15. Juni 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 
 
Kultusministerin Eisenmann hat am 6. Mai einen Fahrplan für die weitere Öffnung des Schulbetriebs 
vorgestellt. An den allgemein bildenden Schulen des Landes sollen die Klassenstufen nach den Pfingstferien, 
also ab dem 15. Juni 2020 rollierend unterrichtet werden. Eine Ausnahme gilt für die Jahrgänge, die bereits 
am 4. Mai gestartet sind und in diesem oder im nächsten Jahr vor dem Abschluss stehen. Sie bleiben 
dauerhaft in Präsenz. Nichtsdestotrotz stellt diese Maßnahme für alle Schülerinnen und Schüler einen 
entscheiden Schritt zurück zur „Normalität“ dar.  

 
Bei aller Freude und Euphorie auf ein Wiedersehen mit den Klassenkameradinnen und Kameraden sowie 
den Lehrkräften sollten trotzdem einige wichtige Regeln und Hinweise beachtet werden: 
 
 Bei jeglicher Erkrankung oder dem Auftreten von Erkrankungssymptomen (auch innerhalb der Familie) 

bitten wir alle Schülerinnen und Schüler darum, nicht die Schule aufzusuchen, sondern telefonisch das 
Schulsekretariat zu informieren und im Zweifelsfall einen Arzt zu kontaktieren. 
 

 Falls ein Schulbesuch aufgrund einer Vorerkrankung nicht möglich ist, sollten Sie sich das von einem 
Arzt bestätigen und der Schule die Information zukommen lassen. Die Erfüllung der Schulpflicht ist und 
bleibt nämlich einzuhalten. 
 

 Nach Verordnung des Landes müssen in den Bussen, Zügen und an den Haltestellen zwingend 
Schutzmasken getragen werden. Wir empfehlen diese generell auf dem Schulweg zu nutzen - ob zu Fuß, 
mit dem Fahrrad, Moped oder den öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerhalb des Unterrichts ist das 
Tragen einer Maske für alle Schülerinnen und Schüler auf dem Schulgelände verbindlich. Eine solche 
Maske kann beim Sprechen, Husten oder Niesen die Verteilung von Tröpfchen in die Umgebung 
größtenteils verhindern und somit die Übertragungswege von Viren deutlich reduzieren. Hierbei gilt: 
Schützen Sie sich, aber vor allem auch die anderen!  
Verschiedene Nähanleitungen und Nutzungshinweise können Sie auf der Homepage der Stadt Mengen 
unter www.mengen.de „Community-Masken selbst herstellen“ finden. Für diejenigen, die keine 
Möglichkeit haben an eine Maske zu kommen oder selbst eine zu nähen, besteht die Option über die 
Schule eine Maske pro Schüler(in) zu erwerben. Die Kosten belaufen sich dabei auf 3,00 € pro Maske. 
Alternativ kann beispielsweise auch ein Schal zur Bedeckung des Mundes und der Nase verwendet 
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werden. Bitte denken Sie daran, dass Alltagsmasken wiederverwendbar sind und bei 60 bis 90 Grad in 
der Waschmaschine gewaschen werden können. 
  

 Wenn möglich, empfehlen wir allen Schülerinnen und Schülern aus Gründen des Infektionsschutzes auf 
die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zu verzichten und weitgehend zu Fuß, per Fahrrad, dem 
Auto oder anderen Verkehrsmitteln zu Schule zu kommen. 

 
 Bis auf weiteres wird es kein Mittagessen in den Mensen geben und es werden auch keine Bäcker in den 

Pausen an die Schulen kommen. Es sollte daher ein „Vesper“ von Zuhause mitgenommen werden. 
  

 Die Schulen haben aus Sicherheitsgründen vorerst nur für die Schüler, Lehrer, Schulsozialarbeiter und 
die städtischen Mitarbeiter (Hausmeister, Reinigungskräfte) geöffnet! Allen anderen Personen, auch 
den Eltern, ist das Betreten des Schulgebäudes untersagt. Falls eine Kontaktaufnahme mit der 
Schulleitung erforderlich sein sollte, ist dies nur nach telefonischer Voranmeldung über die Sekretariate 
möglich. 

 
Grundsätzlich gilt, dass jede Schule die Unterrichtspläne und Inhalte eigenverantwortlich für ihre 
Schülerinnen und Schüler selbst erstellt. Die Notbetreuung der Klassenstufen 5 bis 7 wird für die dafür 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler weiterhin aufrechterhalten.      
 
Alle Schulgebäude werden täglich intensiv gereinigt und desinfiziert, um einer mögliche Infektionsgefahr 
aktiv entgegenwirken zu können. Darunter fällt unter anderem beispielsweise die regelmäßige Desinfektion 
der Türklinken sowie das ausreichende Bereitstellen von Seife und Papiertüchern zum Reinigen der Hände.  
 
Trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen gilt nach wie vor das Einhalten der Abstandsregeln außerhalb und 
auch innerhalb der Schulen, wie auch im privaten Umfeld. Bitte beschränken Sie auch weiterhin Ihre 
sozialen Kontakte auf das Minimum.      

 
Die aktuellen Lockerungen, wie die schrittweise Schulöffnungen, sind das Resultat der bisherigen 
Freiheitseinschränkungen, durch welche die Ausbreitung des Virus stark eingeschränkt und verlangsamt 
werden konnte. Um diesen „Zwischenerfolg“ nicht zu gefährden, appelliere ich an alle Schülerinnen und 
Schüler, trotz der Lockerungen weiterhin verantwortungsbewusst zu handeln und den behördlichen 
Anordnungen Folge zu leisten. Nur so können wir gemeinsam den eingeschlagenen Kurs zurück zur 
Normalität beibehalten. 
 
Von Seiten der Mengener Schulen und des Schulträgers werden die bestmöglichen Rahmenbedingungen 
geschaffen, den Schulbetrieb ab dem 15. Juni für alle Klassen sukzessive wieder aufnehmen zu können.  
 
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern einen guten und erfolgreichen Start zurück in den Schulalltag.  
Bleiben Sie gesund! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Stefan Bubeck 
Bürgermeister 


