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Liebe Schulgemeinschaft, 

nachdem aktuell die Prüfungsvorbereitungen an unseren beiden Standorten auf Hochtouren laufen, 
finden ab der kommenden Woche, 18. Mai 2020 an unseren Schulen die Abschlussprüfungen in den 
Berufskollegs, den Beruflichen Gymnasien sowie der Realschule statt. 

Die meisten Prüfungen finden in unserem Schulgebäude im Baumschulenweg statt, somit erhöht sich der 
Personenverkehr dort. Daher haben wir - gemeinsam mit den Schulleitungen – vereinbart, dass im 
Schulgebäude außerhalb der Klassen- bzw. Büroräume Masken getragen werden sollen.  

Wir bitten daher alle Schülerinnen und Schüler, die ab 18. Mai 2020 unsere Schule besuchen, eine Maske 
oder entsprechenden Mund-Nasen-Schutz mitzuführen und diesen außerhalb der Unterrichtssituation zu 
tragen. Sobald eine Unterrichteinheit endet, in allen Pausen, auf den Fluren in den Sanitär- und sonstigen 
Aufenthaltsbereichen, überall wo die Einhaltung des gebotenen Sicherheitsabstandes nicht gewahrt 
werden kann, gilt Maskenpflicht. 

Wir empfehlen aus ökologischen Gründen Masken, die mehrfach verwendet werden können. 
Schülerinnen und Schüler, die keine Maske mit sich führen, haben die Möglichkeit bei Betreten des 
Schulhauses über den Empfang (Eingang Baumschulenweg 2 bzw. Stauferstraße 19 Sekretariat) eine 
Maske für 2 € käuflich zu erwerben. 

Wir setzen auf Ihr Verständnis für diese Maßnahme, um unser aller Gesundheit und den anlaufenden 
Prüfungs- sowie den Schulbetrieb nicht zu gefährden. Unterstützen Sie uns bei der Umsetzung der 
Hygienemaßnahmen und halten Sie Ihre Kinder an, die geltenden Regeln zu ihrem eigenen Schutz 
einzuhalten und dabei konsequent zu sein. 

Diese Regelungen gelten für die nunmehr anstehende Prüfungsphase bis zu den Pfingstferien. Alle 
Beteiligten erhalten rechtzeitig weitere Informationen zum Hygienekonzept, das wir aufgrund der 
gesetzlichen Vorgaben und unseren Erfahrungen im Schulalltag permanent weiterentwickeln. 

Wir wünschen zunächst allen unseren Prüflingen viel Glück und Erfolg für die anstehenden Prüfungen. 
Bedanken möchten wir uns für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für die Erfordernisse dieser 
Pandemie. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Herzlichst, 

Kathrin Schweizer und Silvia Rippa-Louis 


