
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hohentwiel-Gewerbeschule   Uhlandstr. 27   78224 Singen Uhlandstr. 27 
 
An die Schülerinnen und Schüler der HGS 
An die Eltern 
An die Ausbilderinnen und Ausbilder 

78224 Singen  
 
Telefon 
Fax 
E-Mail 
Internet 
 
 
 
 

 
07731 9571-0 
07731 9571-99 
info@hgs-singen.de 
www.hgs-singen.de 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 
  fe 9. Juni 2020 Schulleitung 

     
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 
 
am Montag, 15.6.2020, werden wir mit Präsenzunterricht in fast allen Klassen 
beginnen. In den rund sechs Wochen vor den Sommerferien werden wir im Schnitt 
etwa 80 % aller Schülerinnen und Schüler nach Stundenplan im Haus haben. Damit 
ist unsere Unterrichtsorganisation sehr nahe am gewohnten Regelunterricht. Wir 
können dies ermöglichen, weil unsere weitläufige Gebäudestruktur und die vielen 
Klassen- und Fachräume dies unter Einhaltung der Abstandsregel ermöglichen. 
Schwieriger wird es sein, die geltende Abstandsregel in den Fluren und im 
Außenbereich einzuhalten. Hier ist die aktive Mitarbeit der gesamten Schul-
gemeinschaft erforderlich. Wenn sich alle gemeinsam um die Einhaltung der 
Abstandsregel bemühen, werden wir den neuen Unterrichtsalltag gut in den Griff 
bekommen. 
Schon zum Start des Präsenzunterrichts am 4.5. wurden wir von der örtlichen 
Polizei darüber informiert, dass das Abstandsgebot im Außenbereich der HGS und 
auf den Schulwegen kontrolliert wird. Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit 
behandelt und mit einem Bußgeld belegt. 
 
1. Unterrichtsorganisation 
Den Stundenplan bilden wir in gewohnter Weise in webuntis ab. Bitte informieren 
Sie sich dort regelmäßig über Ihren Stundenplan. Wir werden die Unterrichtsräume 
so vorbereiten, dass das Abstandsgebot eingehalten wird. Bitte die vorgegebene 
Sitzordnung deshalb nicht verändern. Die Klassenzimmer und die Fachräume 
stehen in der Regel offen, um Ansammlungen auf den Gängen zu vermeiden, damit 
ist aber auch unsere teils sehr hochwertige technische Ausstattung frei zugänglich. 
Medientechnik, Labor- und Werkstattausrüstung sind nur auf Anweisung der 
Lehrkräfte zu bedienen. Gemäß unserem pädagogischen Konzept bitte ich in 
dieser Situation um besonders verantwortungsvolles Miteinander. Beim Unterricht 
in Gruppenteilung müssen wir die Klassen teilweise in mehr als zwei Gruppen 
aufteilen. Informationen hierzu liefern die Fachlehrkräfte. Für Schülerinnen und 
Schüler aus Risikogruppen besteht keine Präsenzpflicht (s. Infobrief 
Risikogruppen). Bei Abwesenheit gelten die üblichen Verfahren zur Abmeldung 
und Entschuldigung. Verlassen Sie das Schulhaus zum Unterrichtsende bitte 
einzeln und möglichst zügig. In den Gängen gilt „einspuriger Rechtsverkehr“.  
 
1.1. Pausen 
Die Pausen werden Sie weitestgehend im Klassenzimmer verbringen. Die 
Unterrichtsräume lassen wir hierzu geöffnet. Mensa und Kiosk bleiben vermutlich 
geschlossen, der Schulträger prüft derzeit noch, ob die Wirtschaftsbetriebe öffnen 
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können. Bitte versorgen Sie sich durch mitgebrachte Speisen und Getränke selbst. 
Verzichten Sie bitte auf den Besuch im nahegelegenen Supermarkt. Durch die 
geltenden Auflagen reicht Ihnen hierzu die Pausenzeit nicht aus. Leider müssen 
wir auch unseren Wasserspender ausschalten. 
 
2. Informationen zu den Prüfungen 
Wir haben weiterhin ein verdichtetes Programm an Abschlussprüfungen zu 
organisieren. Die geltenden Abstandsregeln machen hierzu tageweise 
Unterrichtsausfälle erforderlich. In fast allen Bereichen ist es zu einer Anpassung 
der Prüfungsmodalitäten gekommen. In der ersten Woche des Präsenzunterrichts 
bekommen Sie hierzu weitere Informationen zu Ihrer Schulart. 
 
3. Hygienemaßnahmen 
Die Landesregierung hat umfassende Maßnahmen zur Prävention beschlossen. 
Diese gelten genauso im Präsenzunterricht und sind somit von allen Beteiligten 
auch einzuhalten. Ich hoffe, dass wir alle im eigenen Interesse hier mitarbeiten; 
grobe Verstöße gegen diese Auflagen werden wir sicherlich mit Sanktionen 
belegen. Mit am wichtigsten ist das Abstands- und das Maskengebot. Für den 
Unterrichtsbetrieb sind hierzu weitere Maßnahmen notwendig: 
 
3.1 Krankheit 
Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause, die 
Abmeldung und Entschuldigung läuft wie immer. Schülerinnen und Schüler mit 
deutlichen Symptomen werden wir umgehend nach Hause schicken. 
 
3.2 Toiletten 
Auf unseren Toiletten sind Seife und Handtücher in ausreichender Zahl vorhanden. 
Auf den Toiletten dürfen sich nur wenige Personen gleichzeitig aufhalten. Deshalb 
sollen Toilettengänge auch bewusst in der Unterrichtszeit möglich sein, um größere 
Personenansammlungen vor und in den Toiletten zu vermeiden. Da wir eine (fast) 
erwachsene Schulgemeinschaft sind, verzichten wir bei den Toiletten auf die 
eigentlich gebotene Eingangskontrolle. Es liegt im Interesse aller, dass wir auch 
auf den Toiletten das Abstandsgebot konsequent einhalten. Jeweils einmal am 
Vormittag wird eine zusätzliche Toilettenreinigung stattfinden. 
 
3.3 Masken 
Ein einfacher Mund-Nase-Schutz ist eine wirksame Maßnahme gegen Ansteckung. 
Über die geltenden Bestimmungen hinaus besteht in der HGS deshalb 
Maskenpflicht. Dabei entbindet uns die Maske nicht vom Abstandsgebot. Während 
der unterrichtlichen Arbeitsphasen ist das Abnehmen der Masken möglich. Sobald 
eine Schülerin oder ein Schüler den Arbeitsplatz aber verlässt, ist das Tragen der 
Maske zwingend erforderlich.  
 
3.4. Rauchen 
Im Sinne der Risikominimierung bitten wir darum, das Rauchen auf dem Schul-
gelände zu unterlassen. Auch im Raucherbereich gilt das Abstandsgebot. 
 
Dies sind jede Menge Einschränkungen im Vergleich zu unserem gewohnten 
Normalbetrieb. Sie dienen ausschließlich dem Gesundheitsschutz, dabei ist unser 
aller Einsatz gefragt. Für die aktive Mitarbeit bedanke ich mich jetzt schon und 
wünsche allen einen guten Start. 
 
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

 
 
 
 
 

Stefan Fehrenbach 
Leiter der HGS 

 


