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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler unserer Abschlussklassen,
wir spüren momentan alle die Auswirkungen der Krise auf unser Leben und hoffen, dass alle Familien
wohlauf sind und den weiteren Herausforderungen zuversichtlich gegenüberstehen. Für uns alle ist diese
Zeit in unterschiedlichsten Bereichen schwierig und bringt uns auch an Grenzen. In den letzten Wochen ist
es in einem hohen Maße gelungen, durch den Einsatz digitaler Möglichkeiten, das große Engagement der
Lehrkräfte, die Aufgeschlossenheit und Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler sowie die Unterstützung
vieler Eltern die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen zu sichern.
Der Beschluss des Ministeriums, ab dem 27.04.2020 den Präsenzunterricht in den 9. und 10. Klassen
wiederaufzunehmen, gibt uns nun die Möglichkeit noch gezielter auf die Prüfung vorzubereiten. Unter
Voraussetzung der verschobenen Prüfungstermine wird die Vorbereitungszeit nur um eine Woche knapper,
die jedoch durch die erfolgten drei Wochen Unterricht auf digitalem Wege sehr gut kompensiert sein dürfte.
Über die terminlichen Änderungen und genaueren Modalitäten der Prüfungen werden wir gesondert
informieren. Hier fehlen zum Teil noch die Grundlagen der Landesregierung.
Nach Maßgabe des Ministeriums sind ab Montag zwanzig Wochenstunden Unterricht vorgesehen, wobei
ausschließlich die Prüfungsfächer gelehrt werden. In Absprache mit dem Schulverbund Aurach-Zenn
haben wir eine tägliche Unterrichtszeit von 8 bis 11:20 Uhr festgelegt. Der neue Stundenplan wird am
Montag ausgegeben und besprochen. Die entsprechenden Busrunden sind mit den Busunternehmen
abgesprochen. Veränderte Abfahrtszeiten sind dem Anhang zu entnehmen und auf der Homepage
einsehbar. Wie in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln gilt auch im Schulbus ab 27.04.2020
Mundschutzpflicht. Wir bitten Sie/euch Sorge zu tragen, dass dieser Vorgabe voll entsprochen wird.
Wir haben uns aus Sicherheitsgründen entschlossen, das Tragen von Mundschutz im Schulhaus in unsere
Schulhausordnung aufzunehmen:
Demnach kann in eigener Verantwortung während des Unterrichts im Klassenzimmer auf dem Sitzplatz die
Maske abgenommen werden, wenn das Einhalten des Mindestabstands sichergestellt ist. Beim Verlassen
des Sitzplatzes und dem Gang durch das Schulhaus sowie auf dem Pausenhof besteht Mundschutzpflicht.
Ziel dieser Regelung ist, die Sicherheit im täglichen Miteinander zu erhöhen und zugleich die
Bedürfnisse des einzelnen im Blick zu haben. Die Empfehlung des Kultusministeriums sieht vor, im
Unterricht keine Masken zu tragen. Diese Empfehlung legen wir an den Sitzplatz gebunden in die
Eigenverantwortung des Einzelnen, da beim Lernen und Kommunizieren im Unterricht die frische Luft eine
wichtige Rolle spielt.
Der Unterricht findet generell in geteilter Klasse statt, womit wir den Vorgaben des Ministeriums mit
maximal 10-15 Personen pro Klassenzimmer und einem Mindestabstand von 1,5 m von Sitzplatz zu
Sitzplatz voll entsprechen. Es gibt einen festgelegten Sitzplan, von Gruppen- oder Partnerarbeiten wird

grundsätzlich abgesehen. In den Toilettenräumen stehen Seife, Papierhandtücher sowie Hygienegel und
Handcreme bereit. Die Pause findet zur gewohnten Zeit in getrennten Arealen des Pausenhofs unter den
Umständen angepasster Aufsicht statt.
Diese und weitere Maßnahmen zur Sicherstellung der Hygiene stellen die Voraussetzung für einen
gelingenden Unterrichtsstart, können aber nur in Verbindung mit der Eigenverantwortung des
Einzelnen erfolgreich sein. Daher fragen wir täglich bei allen Schülerinnen und Schülern zu
Unterrichtsbeginn den Status-Quo hinsichtlich Gesundheitsbefinden, Kontakten zu Covid-19-Fällen und
Reisen außerhalb Bayerns (nach den Ferien/Wochenende) ab. Dies dient einerseits zum täglichen
Bewusstwerden der Verantwortung und andererseits zur Versicherung der Voraussetzungen zur Teilnahme
am Präsenzunterricht.
Das Fernbleiben vom Unterricht richtet sich nach den allgemeinen Regelungen. Wir bitten Sie bei
spezifischen Krankheitssymptomen in Ihrer Familie die Schule telefonisch zu informieren. Bei unklaren
Beschwerden im Bereich der Erkältungskrankheiten oder Allergien, bitten wir Sie, Ihr Kind bis zur
endgültigen Klärung präventiv zu Hause zu lassen, damit gegebenenfalls eine weitere Ausbreitung
eingedämmt werden kann. Informationspflicht besteht (aufgrund der weltweiten Reisewarnung) auch, sollte
sich Ihre Familie in den 14 Tagen vor Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sich im Ausland
aufgehalten haben.
Um das Gesundheitsrisiko der Schulverwaltung durch Parteiverkehr zu minimieren, werden die Türen des
Schulhauses auch weiterhin geschlossen sein – die Fluchtwege sind davon selbstverständlich nicht
betroffen. Wir danken für Ihr Verständnis, dass wir unter den momentanen Umständen von persönlichen
Gesprächen absehen und bitten im Bedarfsfall um Kontaktaufnahme per Post, Mail oder Telefon.
Bitte beachten Sie auch weiterhin die Startseite unserer Homepage. Hier sind neben aktuellen
Regelungen auch Möglichkeiten genannt, die in Krisensituationen weiterhelfen können. Hervorheben
möchten wir zu diesem Thema das schulische Angebot von Frau Weghorn, welches auf der Startseite
unserer Löner-Homepage zu finden ist. Unter der Mailadresse offenes-ohr@loenerschule.de können
Schülerinnen und Schüler Kontakt zur Schulseelsorge aufnehmen.
Unser Präsenz-Elternsprechtag an der Schule kann aus den aktuellen Gegebenheiten leider nicht
stattfinden. Über alternative Formen der Kommunikation mit den Lehrkräften Ihres Kindes erhalten Sie im
Mai noch nähere Informationen.
Wir danken für die gute Zusammenarbeit und wünschen neben bester Gesundheit weiterhin gutes
Gelingen aller bevorstehenden Herausforderungen.
Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, wir freuen uns sehr, dass wir uns am Montag, den 27.04.20
um 8 Uhr wiedersehen werden. Bei Bedarf erhaltet ihr am Eingang einen personalisierten
Mundschutz, den eure Lehrkräfte und der Elternbeirat (ein großes DANKE dafür) für euch genäht
haben. Bitte entnehmt dem Aushang in der Aula, in welchem Zimmer ihr euch einfinden sollt.
Wir wünschen euch alles Gute für die nächsten Schulwochen!
Herzliche Grüße und beste Wünsche
gez. Tatjana Svarovsky
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