
 

 

Furtwangen, den 21.04.2020 

Sehr geehrte Eltern des OHG Furtwangen,   

nachfolgend möchten wir Sie in groben Zügen über die geplante Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
an unserer Schule informieren.  

Der Unterrichtsbeginn erfolgt am Montag, den 04. Mai 2020, zunächst für folgende Klassen:  

- Gymnasium:   Kursstufe 11 und 12 sowie 
- Realschule:     Klassenstufe 9 und 10 

Die übrigen Klassenstufen werden weiter über die bisher üblichen Wege mit Aufgaben versorgt 
und bleiben vorerst zuhause.   

Im Krankheitsfall gelten für die Schülerinnen und Schüler die bisher üblichen Entschuldigungs-
regelungen. Insbesondere bei vorliegender Corona-Symptomatik bitten wir dringend, zuhause zu 
bleiben.   

 Hygiene und Abstandsregelungen:  
 

a) Schulweg: Wir bitten alle Schüler und deren Eltern -sofern möglich - den Hin- und Rückweg 
möglichst individuell (Auto, Rad, zu Fuß) zu gestalten, um die Busse zu entlasten, da auch in 
öffentlichen Verkehrsmitteln der Mindestabstand eingehalten werden muss. Wir als Schule 
versuchen dies, durch entsprechend versetzte Unterrichtszeiten zu gewährleisten.  
 

b) Hygieneeinweisung: 
Die Schüler erhalten am ersten Tag des Wiederbeginns in ihren jeweiligen Lerngruppen  
eine Hygieneeinweisung, zusätzlich werden vorab wichtige Hinweise auf unserer Homepage 
veröffentlicht. Wir bitten um entsprechende Beachtung.  
 

c) Maskenpflicht:  
Auf dem Schulweg, im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gilt eine generelle 
Maskenpflicht. Diese dürfen nur in den Unterrichtsräumen selbst abgenommen werden. 
Wir bitten Sie, sofern möglich, sich selbst um Masken (o.ä. z.B. Tuch) zu kümmern. Wir sind 
derzeit mit dem Schulträger hinsichtlich der Hygieneausstattung im Gespräche und klären ab, 
inwieweit wir als Schule selbst noch Masken zur Verfügung stellen können. 
 

d) Basisverhalten:  
Grundsätzlich bitten wir alle Schülerinnen und Schüler die sich im Haus aufhalten, sich 
regelmäßig die Hände zu waschen und auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu 
achten. Dies gilt insbesondere an den Haltestellen, den Eingangsbereichen, in den 
Pausenzeiten und beim Wechsel von Unterrichtsräumen auf den Gängen. Diese 
Flaschenhälse sind Live-Lernorte für gelebtes Sozialverhalten, Empathie und gegenseitige 
Rücksichtnahme für uns alle.   
Wir als Schule gewährleisten in den Klassenzimmern durch Unterricht in Teilgruppen die 
Einhaltung des Mindestabstands.  



 
 Risikogruppen:  

Sollte Ihr Kind oder ein Mitglied Ihrer häuslichen Gemeinschaft zu einer Risikogruppe 
gehören, könne Sie als Erziehungsberechtigter entscheiden, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht 
teilnimmt. Im Fall der Nichtteilnahme bitten wir Sie, sich mit der Klassenlehrerin / dem 
Klassenlehrer in Verbindung zu setzen, um die häusliche Aufgabenversorgung abzuklären.  
 

 Erweiterte Notbetreuung:  
Ab Montag, dem 27.04. gilt die erweiterte Notbetreuung bis einschließlich der Klassenstufe 
7. Sollten Sie die Notbetreuung aufgrund Ihrer Präsenzpflicht am Arbeitsplatz in Anspruch 
nehmen müssen, melden Sie sich bitte bis Freitag, den 24.04. um 13 Uhr per Mail im 
Sekretariat.  Bitte geben Sie hierbei Name des Kindes und Klasse an, sowie an welchen 
Wochentagen Sie die Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten. In 
Ausnahmefällen können Nachmeldungen bis spätestens 13 Uhr am Vortag der 
Inanspruchnahme mitgeteilt werden.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Notbetreuungsmöglichkeit eine Bescheinigung des              
Arbeitgebers über die Präsenzpflicht am Arbeitsplatz erfordert. Diese kann auch bis zu drei 
Tage später nachgereicht werden.  
 

 Unterrichtsorganisation: Der Unterricht wird bestmöglich organisiert, um die 
Infektionsgefahr gering zu halten. Die Unterrichts- und Pausenzeiten finden versetzt statt, in 
den Klassenzimmern werden die Mindestabstände eingehalten und große Klassen werden 
geteilt. Für Hohlstunden werden den Schülern bestimmte Aufenthaltsorte zugewiesen, an 
denen Lehrkräfte zur Aufsicht anwesend sind. Die Stundenpläne für die Präsenzklassen sind 
aktuell in Arbeit und werden im Laufe der nächsten Woche über Webuntis (s.h. Homepage) 
einsehbar sein.  
 

 Ein Mensabetrieb wird vorerst nicht stattfinden. Denken Sie daran, Ihre Kinder mit 
ausreichend Essen und Trinken zu versorgen. Wir versuchen den Stundenplan so zu 
gestalten, dass der Nachmittagsunterricht auf ein größtmögliches Maß reduziert wird. 
 

 Die Rahmenbedingungen für unsere schulinterne Organisation sowie weitere Informationen 
zur Schulhausöffnung ab dem 04. Mai finden Sie auf der Webseite des Kultusministeriums. 

 

Die Schulleitung und das Kollegium des OHG wünschen allen Eltern und Schülern einen guten 
Neustart in einer für uns alle veränderten schulischen Situation. 

 

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und die Ihrer Familien  

 

Das gesamte Schulleitungsteam des OHG mit RZ 

  

 

 



  


