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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Vertreter*innen der Ausbildungsbetriebe, 

 

auch nach den Sommerferien werden wir an der OSCAR-WALCKER-SCHULE bzw. im gesamten Schulzentrum 

Römerhügel mit veränderten Abläufen und Verhaltensweisen auf die Corona-Pandemie reagieren müssen.  

Im Folgenden nur ein kurzer Überblick über die wichtigsten Maßnahmen die wir hierzu ergreifen, detaillierte 

Angaben werden Sie durch die Lehrer*innen erfahren. 

▪ Unterrichtszeiten 

Ab 14. September gelten für die OSCAR-WALCKER-SCHULE wieder die normalen Unterrichtszeiten, d.h. die erste 

Stunde beginnt um 7:50 Uhr. Die bisher aus „Normalzeiten“ bekannte Struktur wird sich im Prinzip nicht 

ändern.  Allerdings werden wir je nach Schulart oder auch Klassenstufe von der Regel „Unterrichtsbeginn 7:50 

Uhr“ abweichen müssen: Damit wir den Tagesablauf insgesamt entzerren können, beginnt der Unterricht in 

diesen Fällen erst mit der zweiten Stunde um 8:35 h. 

▪ Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Schulgelände und innerhalb des Schulgebäudes (außer während des Unterrichts) gilt die 

Verpflichtung Schutzmasken zu tragen. Wir werden diese Vorgabe sehr streng beachten und weisen schon an 

dieser Stelle darauf hin, dass wir bei Nichtbefolgung dieser Regel entsprechende Maßnahmen (z.B. Unterrichts 

Ausschluss) anwenden werden. 

Auch am ersten Schultag gilt mit Betreten des Schulgeländes diese Maskenpflicht! 

▪ Raumlüftung 

Auch in der nun kommenden kalten Jahreszeit werden wir mindestens alle 45 Minuten eine komplette 

Durchlüftung der Räume umsetzen. Stellen Sie sich bitte kleidungsmäßig darauf ein. 

▪ Rauchen 

Gehen Sie bitte davon aus, dass in Zukunft auf dem gesamten Schulgelände ein Rauchverbot auch für über 18-

jährige Personen besteht. 

▪ Kiosk/Mensa/Getränke 

Kiosk und Mensa im Bereich der Bushaltestelle bleiben geöffnet, innerhalb des Gebäudes steht voraussichtlich 

nur ein sehr begrenztes/kein Angebot zur Verfügung. 

▪ Befreiung vom Präsenzunterricht 

Sollten sich Schüler oder Schülerinnen vom Präsenzunterricht befreien lassen wollen, muss zur Information der 

Schule das von der Schule erhältliche Dokument verwendet werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass 

die Verpflichtung an der Teilnahme zum Fernunterricht weiterhin besteht, d.h. die Schulpflicht bleibt dadurch 

erhalten. Auszubildende müssen zusätzlich nachweisen, dass sie ihre Ausbildungsbetriebe darüber informiert 

haben.  

▪ Rückkehrer*innen aus Risikoländern; Personen, die mit infizierten Personen in Kontakt standen/stehen 

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Vorgaben des Kultusministeriums, bzw. die Dokumente, die sie zu diesen 

Punkten ausfüllen müssen. Auch hier stellt die Schule das entsprechende Formular am Einschulungstag zur 

Verfügung. 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Vertreter*innen der Ausbildungsbetriebe, wir freuen uns, dass es wieder 

losgeht und wir uns gemeinsam mit Ihnen weiter in Richtung neuer Normalität bewegen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Andreas Moser 

Schulleiter 


