
 
 

Müllheim, den 28. 4.2020 
    
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erzieher/innen unserer Schule, 
 
ich freue mich, dass ein paar Schüler nun wieder in unserer Schule unterrichtet werden können. So 
haben wir schon jetzt unsere Notbetreuungsgruppen im Haus. 
Ab Montag, den 4. Mai kommen dann die 9. Klässler und Klasse 10/VAB-KF. 
Alle anderen Schüler werden weiter über „Homeschooling“ unterrichtet. 
 
Damit wir auch weiterhin alles tun, um eine Ausbreitung von Corona zu verringern, sind wichtige Dinge 
zu beachten: 
 

1. Hygieneplan (siehe Anlage): bitte lesen Sie gemeinsam mit den Schülern Schritt für Schritt 
alle Punkte auf dem anliegenden Blatt. Dieses Vorgehen muss täglich beachtet werden! 
Aus diesem Grund haben wir 2 Seiten für Sie: 

 1 Merkblatt für Hause 

 1 Merkblatt im Ranzen der Kinder 
 

2. Empfohlen wird, wenn irgend möglich mit Fahrrad, zu Fuß oder „Elterntaxi“ zu kommen.  
Schulbusplan: liegt uns noch nicht vor.  
Bitte informieren Sie sich auf der Internetseite unter  
www.rvf.de/fahrplan-netz/fahrplansuche oder www.mein-schulbus.de welche Busse und 
Bahnen nun wieder fahren.  

 
3. Bitte unbedingt auf dem Schulweg Ansammlungen/Treffen mehrerer Schüler … vermeiden. 

Direkter Weg zu den Klassenzimmern nehmen (siehe Merkblatt) 
 

4. Eingeteilte Gruppen sollten sich nicht mischen: Kontakte auf das Minimum reduzieren! 
 

5. Hinweise für Klasse 9:  
bitte entnehmen Sie die Unterrichtszeiten dem angefügten Stundenplan.  
Wir versuchen hier bei uns im Schulhaus die bestmöglichen Lernbedingungen wie aber auch 
die Abstandsregeln u.ä. gut zu beachten.  

 Die Gruppen werden reduziert unterrichtet, aber so von Frau Jaekel angeleitet, dass 
sie gut ihren Unterrichtsstoff zu Hause weiter bearbeiten können. 

 Die Einteilung der Gruppen haben wir sorgsam versucht umzusetzen. Eine 
Erreichbarkeit mit Bus und Bahn ist u.E. gut umzusetzen. 

 In Einzelfällen können wir ggf. Änderungen vornehmen. Bitte hierzu direkt in Kontakt 
mit Frau Jaekel gehen. 

Die Regiokarten haben wir diesem Brief beigefügt. 
 

6. Hinweise für die Klasse VAB-K2 („10.Klasse“): 
 
Der Unterricht findet im Pavillon II statt. Der bisher benutzte Raum sowie das Nachbarzimmer 
sind für die „a“ und „b“-Klasse eingerichtet.  
Ein Aufenthalt auf Pausenhofgelände ist nur für den Weg zum Klassenzimmer erlaubt. Bitte 
unbedingt auf dem direkten Weg vor und nach dem Unterricht von Bus zur 
Schule/Klassenzimmer. 
Achtung: 2 Gruppenräume vom Hort sind auch belegt. Bitte unbedingt auch diese Kinder 
schützen und Abstand einhalten. 
 
 

Nun wünsche ich euch und Ihnen einen guten weiteren schulischen wie auch gesundheitlichen Weg. 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Heike Krüger 
Sonderschulrektorin 
 

http://www.rvf.de/fahrplan-netz/fahrplansuche
http://www.mein-schulbus.de/

