
8. Information zur Schulöffnung  

An die Schüler*innen der Klassen 9 und 10 und deren Eltern 
 
 
Bismarckschule, 70469 Stuttgart-Feuerbach, Wiener Str. 76, Tel.: 0711-216 60821, Fax: 0711-216 60822 

 

 

„Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es 

schaffe.“ (Pippi Langstrumpf) 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wir hoffen es geht euch gut und ihr habt die letzten Wochen gut überstanden. Mit euren 

Lehrerinnen und Lehrern hattet ihr ja Kontakt und konntet euch somit dennoch, wenn auch 

anders, auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten.  

Ab Montag den 4. Mai dürft ihr nun endlich wieder in die Schule kommen und wir können 

gemeinsam den Endspurt angehen. Ihr werdet sehen, das schaffen wir.  

 

Allerdings müssen wir alle dabei sehr wichtige Dinge beachten, die wir euch hiermit schon 

einmal vorab mitteilen:  

 

1) Der Stundenplan hat ab sofort andere Uhrzeiten für Beginn, Ende und die Pausen, 

da nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig unterwegs sein dürfen. 

2) Nutzt nur wenn unbedingt nötig die öffentlichen Verkehrsmittel und wenn, dann 

müsst ihr einen Mund-Nase-Schutz tragen. Besser wäre, ihr kommt zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad.  

3) Verabredet euch nicht mit euren Klassenkameraden vor der Schule. Es besteht 

immer noch Kontaktsperre und Abstandsgebot.  

4) Bringt euch jeden Tag ausreichend Essen und Trinken mit. In der Schule darf kein 

Pausenverkauf stattfinden. Ihr dürft euer Vesper auch nicht mit jemandem teilen.  

5) Wenn ihr euch krank fühlt bzw. krank seid, müsst ihr unbedingt zu Hause bleiben 

und sofort in der Schule Bescheid geben.  

6) In der Schule gelten, wie überall, die Hygiene- und Abstandsregeln. Das heißt, ihr 

müsst stets die Hände mit Seife waschen, in die Armbeuge husten und niesen, Türen 

mit dem Ellenbogen öffnen und immer einen Abstand von mindestens 1,5 m zu 

anderen Personen einhalten. Eine Maske müsst ihr in der Schule nicht tragen, aber 

ihr dürft sie tragen.  

7) Obwohl ihr nun wieder in die Schule kommen dürft, bleibt das Sekretariat weiterhin 

geschlossen. Frau Diedrich ist telefonisch und per Mail zu erreichen. Eltern dürfen 

die Schule nicht betreten.  



8) Wenn ihr am 4. Mai zur Schule kommt, werdet ihr auf dem Schulhof von uns 

Lehrerinnen und Lehrern empfangen und ihr bekommt genau gesagt, wohin ihr 

müsst und wie ihr euch verhalten sollt. Betretet bitte nicht vorher das Schulgebäude. 

9) Und nun noch ganz wichtig… Wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört, melden eure 

Eltern das bitte umgehend der Schulleitung. Zu den Risikogruppen gehört ihr, wenn 

ihr chronische Erkrankungen habt (Erkrankungen des Herz-, Kreislaufsystems, der 

Lunge, der Leber, Diabetes mellitus, Krebs, ein geschwächtes Immunsystem). Über 

den Schulbesuch entscheiden dann eure Eltern. Gleiches gilt, wenn in eurem 

Haushalt Personen leben, die einer der genannten Risikogruppen angehören. 

 

 

Unten seht ihr den veränderten Unterrichtsplan, der ab Montag, dem 4.Mai gilt. Hinweis: 

Die Klasse wird geteilt. Deshalb können eure Klassenkamerad*innen möglicherweise 

andere Zeiten erhalten haben. Die Einteilung hat eure Klassenlehrerin/euer Klassenlehrer 

vorgenommen. In welcher Gruppe ihr seid, erfahrt ihr noch diese Woche. 

 

 

Das war nun mal das Wichtigste in Kürze. Alles Weitere besprechen wir, wenn ihr wieder da 

seid. 

Wir freuen uns schon darauf euch nächste Woche wieder zu sehen…die Bismarckschule ist 

wirklich leer, so ohne Schülerinnen und Schüler. 

Passt weiter auf euch auf und bleibt gesund. 

 

 

Liebe Grüße 

 

von der Schulleitung der Bismarckschule 

 

 

 


