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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
vergangenen Mittwoch haben wir Sie mit dem Schreiben des Kultusministeriums über die Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien im Allgemeinen informiert. Heute erhalten Sie genauere 
Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts an der JRS.  
 
Auch wenn wir nur in wenigen Fächern und tageweise wieder in den Unterricht einsteigen können, so 
freuen wir uns doch, dass es neben dem Fernlernunterricht endlich auch wieder Präsenzunterricht für alle 
Klassen geben kann. 
 
Einige der Informationen, insbesondere die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Umsetzung der 
Hygieneregeln, haben Sie bereits im letzten Schulbrief erhalten und sind mittlerweile Teil unserer neuen 
„Normalität“ geworden. Wir haben die Informationen noch einmal in diesen Brief eingefügt und bitten Sie, 
deren Bedeutung und Wichtigkeit für das Gelingen des neuen Schulalltags zu Hause zu besprechen. 
 

Schule und Unterricht ab 15. Juni 2020  

Wie in der bisherigen Präsenzunterrichtsphase der Klasse 9 und 10 gelten auch für den Unterricht nach den 
Pfingstferien besondere Rahmenbedingungen. Unterrichtsorganisatorisch bedeutet dies folgendes: 
 

 Wir unterrichten in geteilten Klassen. (Zum Beispiel Gruppe 5aA, Gruppe 5aB). 

 Die Klassen werden tageweise unterrichtet: 

o Klassenstufe 5,6 und 9 am Montag, Mittwoch und Freitag. 

o Klassenstufe 7 und 8 am Dienstag und Donnerstag. 

o Die G-Gruppe der Klassenstufe 8 hat einen separaten Stundenplan. 

 Die Klassen werden in gestaffelten Unterrichtszeiten beschult. Bitte beachten Sie unbedingt die 

Anfangs-und Endzeiten der einzelnen Stunden. 

 Unser übliches Stundenraster (Doppelstundenmodell) weicht einer 60-Minuten-Taktung mit einer sich 

anschließenden 10-minütigen Pause, welche die Klassen im Unterrichtsraum verbringen werden. 

 Der Präsenzunterricht ist zunächst auf die Hauptfächer beschränkt. Ob und inwieweit noch weitere 

Fächer in einzelnen Wochen ergänzt werden können, entscheiden wir kurzfristig je nach Möglichkeit. 

 Der Unterricht im Wahlpflichtfach findet in den bisherigen Gruppen statt. Der Unterricht kann je nach 

Wahlpflichtfach und Gruppe terminlich variieren. 

 Jeder Klasse wird ein bestimmter Unterrichtsraum zugewiesen. Jeder Schüler hat einen festen Platz. 

 Die Fächer, die nicht im Präsenzunterricht stattfinden, werden weiterhin im Fernlernunterricht erteilt. 

 In einigen Klassen wird eine neue Lehrkraft den Präsenzunterricht übernehmen. Dies hat damit zu tun, 

dass nicht alle Lehrkräfte in den Präsenzunterricht zurückkehren können. 

 Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind weiter ausdrücklich untersagt. Wir bedauern das sehr. 

Welche Folgen, Entscheidungen und mögliche neue Organisationsformen sich hieraus für 

Abschlussfeiern, Klassenabschlüsse, Infoabende und ähnliches ergeben, können wir heute noch nicht 

final abschätzen.  

Die Stundenpläne erhalten die Klassen über die Klassenleitungen, die insbesondere die unteren Klassen 
beim Lesen und Verstehen der Pläne unterstützen werden. 
 



 

 

 
 

Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit im Präsenzunterricht aller Klassen 

Zentrale Maßnahme bei der Umsetzung des Gesundheitsschutzes ist die Einhaltung des 1,5m-
Abstandsgebots. Hierbei wird es unerlässlich sein, dass ALLE Schülerinnen und Schüler mit größtmöglicher 
Selbstdisziplin und Eigenverantwortung auf die Einhaltung im Schulgebäude und insbesondere auch beim 
Betreten und Verlassen des Schulgeländes achten. Durch Markierungen an neuralgischen Stellen 
unterstützen wir die Einhaltung zusätzlich. 
 
Auch auf dem Schulweg, etwa in Bussen und an Bushaltestellen, ist die strikte Einhaltung oberstes Gebot. 
In Bussen und öffentlichen Verkehrsmitteln gilt zudem die sog. Maskenpflicht.  
 
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht ist bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht 
erforderlich, gleichwohl aber zulässig. Bei Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu 
vermeiden ist, sind geeignete Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
erforderlich. Dies kann auch im Unterricht, vor allem aber beim Betreten und Verlassen des Schulhauses 
trotz entsprechender Vorkehrungen leicht der Fall sein. Bitte habt eine Mund-Nasen-Bedeckung dabei und 
tragt diese mindestens beim Betreten und Verlassen des Schulhauses und Schulgeländes als zusätzliche 
Schutzmaßnahme. 
 
Dank Ihrer und Eurer großartigen Unterstützung der Aktion JRSnäht! Mach mit! und der Kooperation mit 
der Initiative Herrenbergnäht können wir unseren Schülerinnen und Schülern den Erwerb von günstigen 
„JRS-Maultäschle“ aus Eigenproduktion anbieten, die wir ohnehin alle im öffentlichen Leben zum 
gegenseitigen Schutz benötigen.  
Am Donnerstag, den 28.05. und Freitag, den 29.05. können sich alle JRS-Schüler zwischen 8:00 Uhr und 
12:00 Uhr vor der Mediothek ein JRS-Maultäschle für 2 Euro erwerben. Wir freuen uns auf euch! Genauere 
Informationen sowie wichtige Hinweise zur korrekten Benutzung und Pflege des JRS-Maultäschle finden Sie 
auch auf unserer Homepage. 
 
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die gründliche Handhygiene beim Betreten des Schulhauses bzw. des 
Klassenzimmers, nach Naseputzen oder Husten, nach Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, nach Kontakt 
mit Treppengeländern, Türgriffen, nach dem Toilettengang etc. In den Toiletten und Unterrichtsräumen 
sind die entsprechenden Voraussetzungen zur Handhygiene geschaffen.  
 
Wir bitten Sie und euch, die Hygienehinweise sehr ernst zu nehmen und euch noch einmal separat mit 
diesen im Vorfeld zu beschäftigen. Die Hygiene-Hinweise für die Schulen finden Sie auf der Seite des 
Kultusministeriums oder auf unserer Homepage. 
 
 

Verhalten im Schulhaus / Baustelle Schulküche / Trinkbrunnen / Bäckerverkauf / Mensa 

Grundsätzlich gilt, dass das Gebäude erst kurz vor Beginn des Unterrichts betreten werden darf und wieder 
unmittelbar nach dem Unterrichtsende verlassen werden muss – jeweils unter Einhaltung des 
Abstandsgebots im Schulhaus, auf dem Schulgelände und auf dem weiteren gesamten Schulweg. 
 
Im Moment befindet sich die JRS-Schulküche in der Komplettsanierung, so dass vereinzelt auch 
Handwerker in der Eingangshalle verkehren. Die Bauarbeiten werden den Unterrichtsbetrieb nicht 
beeinträchtigen. Es gilt: Betreten der Baustelle streng verboten! 
 
Die Trinkbrunnen der Schule sind bis auf Weiteres außer Betrieb.  
 
Der Bäckerverkauf ist per Corona-Verordnung untersagt. Bitte bringt ein Pausenbrot und -getränk von zu 

Hause mit. Ebenso findet kein Mensabetrieb statt. 
 
 



 

 

 
 

Risikogruppen unter Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 

Der Schutz von Personen, die ein Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, steht an erster Stelle. 
Für die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Familien bedeutet das konkret: Schülerinnen und Schüler, die 
selbst oder deren Eltern, Geschwister oder weitere im Haushalt lebende Personen zu Risikogruppen 
gehören, müssen nicht in die Schule kommen. Hier können die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme 
entscheiden und dies den Schulen unbürokratisch und ohne Attest melden. Schülerinnen und Schüler, die 
wegen der lnfektionsgefahren die Schule nicht besuchen können, werden von ihren Lehrkräften weiterhin 
so gut wie möglich durch Lernangebote zu Hause unterstützt.“ 
 
Auch ein Teil der Lehrkräfte kann aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden. In Klassen, in denen dies der Fall ist, stehen die Fachlehrer und diejenigen Lehrkräfte, 
die den Präsenzunterricht übernehmen, in engem Austausch und enger Zusammenarbeit.  

 

Notbetreuung in den Pfingstferien  

Eine Notbetreuung in den Pfingstferien wird an den einzelnen Herrenberger Schulen nicht angeboten. 
Gemeinsam mit der Stadt Herrenberg wird im Moment die Einrichtung einer zentralen Notbetreuung an 
einer Schule in der Kernstadt für eine begrenzte Anzahl von Kindern geprüft. Ein Rechtsanspruch auf eine 
Notbetreuung besteht nicht. 
 
 

Sekretariat 
 
Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat auch nach den Pfingstferien nur nach vorheriger Absprache 
persönliche Termine anbietet und auch von Schülerinnen und Schülern zunächst nur in Notfällen 
aufgesucht werden soll. 
Gerne bearbeiten unsere Sekretärinnen Ihr Anliegen fernmündlich oder digital auf den bekannten 
Kommunikationswegen. 
 
 
 
Nun wünschen wir euch und Ihnen weiterhin alles Gute, Gesundheit und einen guten Start in die 
Pfingstferien. Vielen Dank an euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, für die 
Zusammenarbeit in dieser so ungewöhnlichen Zeit. Wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen mit 
allen Klassen ab dem 15. Juni und hoffen, dass die JRS bald wieder mit ganz viel Leben gefüllt ist. 
 
Herzliche Grüße 
 

 

 

A. Riegler     Silke Würth 


