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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit dieser Mail erhalten Sie Hinweise für die tageweise Wiedereröffnung der Schule; die Eltern 

der Klassenstufen 5 und 6 erhalten darüber hinaus den Stundenplan für die Woche vom 25. 

bis zum 29. Mai 2020. 

Sie erkennen im Plan, dass die Klassen in jeweils zwei Gruppen unterteilt werden, um den 

Hygienevorschriften Folge zu leisten. Nach zwei Stunden wechseln die Lehrer, sodass für jede 

Schülerin bzw. für jeden Schüler die gleichen Unterrichtsfächerangeboten werden können. 

Die Pausenzeiten sind Richtwerte. Wir werden die Pausen für die einzelnen Klassen staffeln, 

damit der Andrang vor den Toiletten und auf dem Schulhof nicht zu groß wird. Innerhalb eines 

Stundenblocks dürfen die Kinder einzeln die Toilette aufsuchen.  

Wir bitten Sie um Verständnis, dass am Montag, den 25. Mai, der Unterricht wegen des Abiturs 

Hörverstehen Englisch der Unterricht erst um 9:40 Uhr beginnen kann. Die Kinder sollten 

daher nicht vor 9:20 Uhr das THG betreten. Bitte bringen Sie Ihr Kind zu dieser Uhrzeit zum 

THG oder lassen Sie es einen entsprechenden Bus nehmen. 

An Tagen, an denen der Unterricht nach der 4. Stunde endet, wird der Unterricht so beendet, 

dass die Busse erreicht werden können. Sollten Sie dennoch Bedarf an einer Betreuung bis 

spätestens 13:00 Uhr haben, melden Sie sich bitte rechtzeitig unter meiner Mailadresse 

k.damde@thg-sulzbach.de. Dieses Angebot ist nicht zu verwechseln mit der Notbetreuung, 

die eigens beantragt werden muss und worüber die Schule gemeinsam mit dem Träger und 

dem Schulträger entscheidet. 

Wir werden auch in den kommenden Wochen versuchen, die im Rahmenplan ausgewiesenen 

Tage für den Präsenzunterricht beizubehalten, um Ihnen möglichst viel Planungssicherheit an 

die Hand zu geben. Es können aber unter Umständen aus organisatorischen Bedingungen 

Veränderungen erforderlich werden. Über diese Veränderungen informieren wir Sie 

rechtzeitig. Schon jetzt kann ich Ihnen eine Veränderung mitteilen: Am Montag, den 

29.06.2020, ist aufgrund der mündlichen Abiturprüfung kein Unterricht möglich. Ich bitte um 

Ihr Verständnis. 

Mit dieser Mail erhalten Sie auch das Dokument, wie wir am THG den Musterhygieneplan am 

THG umsetzten. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über die Hygienevorschriften. Die 

vergangenen Wochen haben gezeigt, dass wir uns noch an das Tragen der Masken und die 

richtige Verwendung der Masken gewöhnen müssen, auch die Einhaltung des 

Mindestabstands fällt manchmal schwer. Natürlich werden die Aufsichten dies im Auge 

behalten, aber verdeutlichen Sie Ihren Kindern nochmal, dass diese Hygienemaßnahmen 
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notwendig und zum Glück auch wirkungsvoll sind. Sprechen Sie vor allen mit Ihren Kindern 

darüber, dass bei aller Freude, die Schule wieder betreten zu können, nicht gedrängelt werden 

darf und dass man unter Umständen vor dem Schulgebäude etwas warten muss, um das 

Gebäude betreten zu können. Das Gebäude lässt sich zurzeit auch nur über den 

Haupteingang betreten. 

Ein letzter Hinweis betrifft die Schulsozialarbeit: Frau Koblé nimmt am kommenden Dienstag 

wieder ihre Arbeit am THG auf. Sie ist dienstags in der Zeit von 9:30 Uhr bis 12:30 Uhr oder 

nach telefonischer Absprache in Raum 207 zu erreichen. 

Wir freuen uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler wieder begrüßen zu können, um 

einen ersten kleinen Schritt in Richtung Normalität zu gehen – auch wenn dies ein sehr langer 

Weg sein wird. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Klaus Damde 

 

 


