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Oberschule „Heinrich von Trebra“ 

Liebe Schüler, liebe Eltern,  
 
ungewöhnliche Osterferien neigen sich dem Ende zu und die Vorbereitungen für die Wieder-
eröffnung unserer Schule laufen auf Hochtouren. 
 
Ab Mittwoch, den 22.04. 2020 wird die Schule zunächst für alle Schüler der 10. Jahrgangs-
stufe sowie die Schüler im Hauptschulbildungsgang 9. Klasse geöffnet. Publikumsverkehr 
ist weiterhin untersagt. Der Unterricht beginnt wie üblich um 7.55 Uhr. Die Schülerbeförderung 
wird vollumfänglich zur Verfügung stehen (Ausnahme: Straßensperrung Lauta, Infos auf 
Homepage). Für den ÖPNV gilt eine Maskenpflicht; Schüler dürfen den Bus nur mit einer 
Maske (auch selbstgenähte Maske, Schal/Tuch oder Buff sind okay) betreten.  
 
An unserer Schule werden wir viele Anpassungen vornehmen müssen. Dabei ist unsere Hand-
lungsmaxime: So viel Veränderung/Anpassung wie nötig, so wenig wie möglich. Die Klassen-
größe wird deshalb verkleinert, die Infektionsschutzmaßnahmen konsequent umgesetzt, bei 
Bedarf Masken zur Verfügung gestellt.  
 
Somit gelten für den Schulbetrieb ab sofort folgende Regeln/Änderungen:  

 Ansammlungen vor und in der Schule sind zu vermeiden, das Abstandsgebot ist zu 
befolgen.  

 Schülern mit Erkältungssymptomen ist der Zugang zur Schule untersagt.   

 Das Maskengebot ist einzuhalten (Ausnahme bei der Nahrungsaufnahme).  

 Hände sind nach Betreten der Schule zu desinfizieren.  

 Gekennzeichnete Laufwege sowie Abstände sind einzuhalten.  

 Das hintere Treppenhaus (Zugang zur Sporthalle), ist ausschließlich zum Runtergehen 
zu nutzen; das vordere zum Hochgehen. Die Flure sind entsprechend als Einbahnstra-
ßen gekennzeichnet. Der Wechsel von einem Treppenhaus zum anderen erfolgt über 
den Schulhof.  

 Grundsätzlich ist nur ein Schüler pro Schulbank erlaubt. Es sind nur die ausgewiese-
nen Sitzplätze zu benutzen.  

 Der Toilettengang sollte vornehmlich während des Unterrichts erfolgen (Vermeidung 
von Ansammlungen). Die Laufwege müssen in diesem Fall - bei Beachtung des Ab-
standsgebots - nicht eingehalten werden.  

 Die Hausschuhpflicht wird zunächst ausgesetzt.  

 Die Lichthöfe sind insbesondere während der Pausen gesperrt. Ausnahme: mit Erlaub-
nis des Lehrers sowie unter Beachtung des Abstandsgebots.  

 In den Pausen besteht eine Schulhofpflicht. Ausnahmen: Aufsuchen der Mittagsver-
sorgung sowie organisatorisch unvermeidbare Gänge.  

 Das Sekretariat ist nur nach Aufforderung zu betreten.  

 Sämtliche GTA – Angebote entfallen (Ausnahme: Schülerband in digitaler Form).  

 Das Schülercafe ist nur nach Aufforderung zu betreten, das Abstandsgebot ist in den 
Warteschlagen zum Schülercafe oder der Essensausgabe zu berücksichtigen.  

 
Abseits dieser Anpassungen gilt die Hausordnung uneingeschränkt.  
 
Der Stundenplan wird am Dienstag auf der Homepage veröffentlicht, Sportunterricht wird zu-
nächst nicht stattfinden. Am ersten Schultag erfolgt eine Belehrung, überdies gibt es erste 
Informationen zu Anpassungen in der Zeitschiene für die Prüfungen.  
 
Grube  
Schulleiterin  


