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Schulöffnung und ESA/MSA Prüfungen 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der 9. und 10. Klassen, 
 
wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, werden die Schulen ab dem 27.04.2020 
vorsichtig und schrittweise wieder geöffnet. Diese erste Schulöffnung betrifft vor allem die Jahrgänge 
9 und 10. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie die heutigen Informationen recht kurzfristig bekommen, aber 
die Schulen sind für Ihre Planungen auf die Informationen und Vorgaben aus der Schulbehörde 
angewiesen, die uns zurzeit ebenfalls sehr kurzfristig erreichen. 
 
 
Schulöffnung ab dem 27.04.2020 
 
Die für die nächste Woche angedachte Schulöffnung sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler 
mindestens einmal in der Woche die Schule besuchen können. 
Für unsere Schule bedeutet dies folgendes: 
 
Alle 9. und 10 Klassen werden in zwei gleichgroße Lerngruppen unterteilt, um die Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen zu erfüllen (nicht mehr als 15 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in einem 
Raum). Für unsere Klassengrößen bedeutet dies, dass wir Halbgruppen von max. 12-13 Personen 
haben werden. 
Am Montag, den 27.04. kommt die erste Halbgruppe aus jeder 9. Klasse für drei Schulstunden in die 
Schule 
Am Mittwoch, den 29.04. kommt dann die zweite Halbgruppe aus jeder 9. Klasse für drei 
Schulstunden in die Schule.   
Am Dienstag, den 28.04. kommt die erste Halbgruppe aus jeder 10. Klasse für drei Schulstunden in 
die Schule 
Am Freitag, den 30.04. kommt dann die zweite Halbgruppe aus jeder 10. Klasse für drei 
Schulstunden in die Schule.   
 
Die drei Schulstunden werden jeweils von den Klassenleitungen und den Hauptfachlehrerinnen/-
lehrern durchgeführt. 
Dieses Modell berücksichtigt die notwendigen Schutzmaßnahmen, dass sich möglichst wenige 
Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten und dass bei einem Zeitraum von 3 
Schulstunden keine Pausen auf dem Schulhof notwendig sind, in denen sich Schülerinnen und 
Schüler begegnen könnten. Die Lerngruppen eines Tages werden außerdem zeitlich versetzt in die 
Schule kommen, um Kontaktmöglichkeiten zu verhindern. 
 
Die Schultage/Uhrzeiten und Räume für nächste Woche erfahren Ihre Kinder durch die 
Klassenleitungen.  

http://www.schulerlw.de/


Regelungen für Risikogruppen beim Schulbesuch: 
 
Kinder und Jugendliche mit einschlägigen Vorerkrankungen müssen nicht in die Schule. 
Schülerinnen und Schüler werden auf Antrag auch dann von der Teilnahme am Präsenzunterricht 
befreit, wenn sie gesund sind, aber in häuslicher Gemeinschaft mit Personen leben, die im Fall einer 
Infektion besonders gefährdet wären.  
Dies ist etwa dann der Fall, wenn Vater oder Mutter nach einer Organtransplantation 
Immunsuppressiva einnehmen müssen.  
Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, die im Kontext 
mit einer Corona-Infektion als besonderes Risiko eingeschätzt werden, können zunächst bis zum 
Ende des Schuljahres 2019/20 zuhause bleiben und nehmen am Fernunterricht teil. 
 
Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion leben. Das Vorliegen der Vorerkrankung 
bzw. besonderen Gefährdung ist glaubhaft zu machen. Dies kann z. B. durch Vorlage eines 
Schwerbehinderten-oder Transplantationsausweises oder durch eine glaubhafte schriftliche 
Erklärung zum Grund der Gefährdung geschehen. 
 
Sollten Sie Fragen zum Schulbesuch ihres Kindes haben oder unsicher sein, ob Sie zu einer 
Risikogruppe gehören, wenden Sie sich gerne an die Abteilungsleitung Herr Lutter.  
  
  
ESA / MSA Prüfungen schriftlich 
 
Die Bedingungen und Planungen für die schriftlichen Prüfungen haben sich im Wesentlichen nicht 
verändert. Ich wiederhole an dieser Stelle daher weitgehend nochmal die Informationen aus dem 
Elternbrief vom Anfang des Monats. 
 
Die schriftlichen ESA und MSA Prüfungen finden an folgenden Terminen statt: 
 

ESA schriftlich 
Englisch: 05.05.2020  Deutsch: 07.05.2020  Mathe: 11.05.2020 
 
MSA schriftlich 
Englisch: 06.05.2020  Deutsch: 08.05.2020  Mathe: 12.05.2020 

 
Auch hierbei werden besondere Hygienemaßnahmen und Schutzvorschriften –welche von der 
Behörde vorgegeben sind- gelten. 
 

 Die Prüfungsgruppen werden so aufgeteilt, dass maximal 15 Schülerinnen/Schüler in einem Raum 

sitzen (für unsere Prüfungsgruppen gilt max. 12 Schülerinnen/Schüler) 

 Die Tische müssen einen Mindestabstand von 1,50 m aufweisen. 

 Die einzelnen Prüfungsgruppen beginnen ihre Prüfungsgruppen zeitlich versetzt, damit sich die 

einzelnen Prüfungsgruppen nicht auf dem Schulgelände begegnen. 



 Die Räume in denen schriftliche Prüfungen stattfinden, werden vom Reinigungspersonal im Vorwege 

und zwischen den Prüfungstagen gründlich gereinigt, Desinfektionsmittel wird in allen Räumen zur 

Verfügung stehen. 

 Die Schülerinnen und Schüler betreten nur zur vereinbarten Prüfungszeit die Schule und verlassen das 

Schulgelände umgehend nach Beendigung der Prüfung. 

 Uhrzeiten und Räume werden den Schülerinnen und Schülern rechtzeitig mitgeteilt. 

 
Regelungen für Risikogruppen bei den schriftlichen Prüfungen:  
 
Sollte Ihr Kind oder Personen in ihrer häuslichen Gemeinschaft zu einer Risikogruppe gehören 
melden Sie sich bei der Abteilungsleitung Herr Lutter, damit wir eventuell Möglichkeiten schaffen 
können, dass Ihr Kind dann die schriftlichen Prüfungen isoliert von den anderen SuS absolviert. 
 
 
MSA Prüfung mündlich Jahrgang 10 
 
Auch die Termine für die mündlichen MSA-Prüfungen Jg. 10 bleiben unverändert. 
 
Sie finden am 29.05. / 02.06  / 04.06. statt. 
 
Neu! 
Für die Ausgabe der Aufgaben werden die Schülerinnen und Schüler in Ihren Halbgruppen in die 
Schule kommen. 
Die Ausgabe der Aufgaben an die SuS findet daher für alle drei Fächer (je nach Halbgruppe) 
entweder am 14.05. oder am 15.05. 2020 statt! 
Den genauen Termin erfahren ihre Kinder von den Klassenleitungen. 
 
Natürlich bekommt dadurch die eine Hälfte der Prüflinge die Aufgaben einen Tag früher, aber ich 
versichere Ihnen, dass dies vor dem Hintergrund einer 14-tägigen Vorbereitungszeit zu 
vernachlässigen ist. 
 
Über den genauen Ablauf und die Durchführung der mündlichen Prüfungen erhalten Sie noch 
rechtzeitig entsprechende Informationen. 
 
Sollten Sie Nachfragen zu den Informationen zur Schulöffnung oder zu den anstehenden Prüfungen 
haben, wenden Sie sich gerne an mich oder an Ihre Klassenleitungen. 
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern alles Gute. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
______________________ 
Thomas Lutter Abteilungsleitung 8-10 
thomas.lutter@schule-rlw.de 
Tel.:42886 14 18 
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