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Kempten, 28.05.2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der 6. und 7. Klassen, 
 
wie Sie bereits wissen, wird am 15. Juni 2020 der Unterricht in den Klassen der 6. und 7. Jahr-
gangsstufe wieder aufgenommen. Dabei werden alle Klassen geteilt und vorwiegend in den 
Hauptfächern beschult.  
 
Die Klassenleitungen werden Ihnen mitteilen, welche Schülerinnen und Schüler der jewei-
ligen Gruppe angehören und wer sich am Montag, 15. Juni 2020 einzufinden hat.  
 
Der Beginn des Unterrichts wurde gestaffelt festgelegt:  
Unterrichtsbeginn 07.45 Uhr für Klassen 6c, 7a und 7c 
Unterrichtsbeginn 08.30 Uhr für Klassen 6a, 6b und 7b 
 

Die Mittelschule bei der Hofmühle hat alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, 
damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können: 

 
• Eingang zur Schule ist immer von der Nordseite / vom kleinen Pausenhof 
• am Eingang befindet sich ein mobiler Desinfektionsständer 
• die Garderoben bleiben verschlossen 
• als Ausgang sind die Türen bei der Hausmeisterwohnung festgelegt (Haupteingang) 
• kein Pausenverkauf / Toilettengänge nur einzeln / Abstandregelungen 1,5 m 
• Seifen und Papierhandtücher werden in jedem Klassenzimmer zur Verfügung gestellt 
• Es ist erforderlich, dass im Schulgebäude Mund-Nasen-Masken getragen werden. 

Sollte die Lehrkraft zusätzlich einfordern, dass im Unterricht Masken zu tragen 
sind, so bitte ich diese Anweisung unverzüglich umzusetzen. 

 
Die Klassenleitungen werden am ersten Schultag mit den Schülerinnen und Schülern diese Re-
geln gemeinsam besprechen. An diesem Tag werde auch ich persönlich durch die Klassen ge-
hen, um auf diese besondere Situation hinzuweisen und die Schüler und Schülerinnen zu beleh-
ren. 
 
Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihr Kind eine Mund-Nasen-Maske trägt, wenn es öffentliche 
Verkehrsmittel benutzt. Zudem wäre es in dieser besonderen Zeit sinnvoll, Busse etc. zu meiden 
und die Schule zu Fuß oder mit dem Fahrrad aufzusuchen. 
 
Bei allen getroffenen und eingeforderten Maßnahmen geht es um Krisenbewältigung sowie die 
Gesunderhaltung Ihres Kindes, Ihrer Familie sowie der Lehrkräfte und Mitarbeiter in der Schule. 
 
Noch eine Bitte: Schicken Sie Ihr Kind auf keinen Fall in die Schule, wenn es coronabe-
dingte Krankheitsanzeichen aufweist (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Übel-
keit, Erbrechen, Durchfall). 
 
Wir sind uns sicher, dass wir diese besondere Situation bestehen können, wenn wir ge-
meinsam an einem Strang ziehen, gegenseitig Rücksicht nehmen und Verständnis für 
vorgegebene Maßnahmen und Verhaltensregeln aufbringen. 
 
 
gez. Stephan Baumann, Rektor                                                 gez. Michael Deuschle, Konrektor 


