
12. Mai 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler am Bertha-von-Suttner-Gymnasium, 

 

ab nächsten Montag, 17.05.2021, beginnen wir am BvSG wieder mit Unterricht in wechselnden 

Gruppen. In den Stufen 5 - 10 beginnen wir mit der Gruppe B. Das Angebot an Videokonferenzen 

endet damit heute Nachmittag; der Freitag ist ein beweglicher Ferientag. Die Regeln, ab wann Klas-

senarbeiten geschrieben werden dürfen, gelten sinngemäß für Online- wie für Ferien-Zeiten. 

Unsere bewährten Hygiene-Regeln funktionieren nur, wenn Sie von allen Mitgliedern der Schulge-

meinschaft des BvSG umgesetzt werden:  

- der morgendliche Beginn auf dem Hof für die 5./6. Jahrgangsstufe  

- der Unterrichtsbeginn für alle anderen im Unterrichtsraum,  

- die Maskenpflicht auf dem ganzen Schulgelände – einschließlich den Lehrerzimmern -,  

- die vorgegebene Wegeführung durch eine bindende Einbahnstraßenregelung, 

- das regelmäßige Lüften im Raum nach 20 Minuten und in den Pausen, 

- die Begrenzung der Schüler-Toiletten (w/m) durch Pylonen-Anzeige, 

- das regelmäßige Waschen oder Desinfizieren der Hände. 

In einer der ersten Stunden am Tag führen die Lerngruppen zweimal in der Woche Selbsttests unter 

Aufsicht ihrer Fachlehrkraft durch (neuer Plan!). Diese Testung ist seit 01.05.21 in allen Schulen 

verbindlich und findet in zwei „Schichten“ statt, damit die Mindestabstände einzuhalten sind. Wer 

sich nicht testet, darf nicht am Unterricht teilnehmen. Eine Online-Beschulung findet in diesem Fall 

nicht statt; allerdings werden die Materialien nach wie vor auf moodle dokumentiert.  

Um die Begegnung von Schülerinnen und Schülern auf ein Mindestmaß zu begrenzen, wird ein 

Großteil des Fachunterrichts in den Klassenraum verlegt. Das ist nach wie vor deshalb nötig, 

weil der Oberstufenunterricht nicht in Wechselschichten erteilt wird, sondern wie zuvor in zwei 

Räumen (Kurs > 15SuS) beschult wird, wozu wir leider auch Fachräume „abziehen“ müssen.  

 

Ihnen allen danke ich für Ihre gute Zusammenarbeit, für Ihre Anfragen und Ihr Verständnis für die 

notwendigen Maßnahmen, die derzeit manche liebgewonnenen Begegnungen und Erfahrungen 

nicht möglich machen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ulrich Hotz, Schulleiter des BvSG Andernach 


