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COVID-19: Unterricht ab dem 04.05.2020 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie sicherlich schon den Medien entnommen haben, startet in Baden-Württemberg 
ab dem 04.05.2020 der eingeschränkte Schulbetrieb. Gerne wollen wir Sie mit diesem 
Schreiben über die Umsetzung an der Walter-Eucken-Schule informieren. Vorab können 
wir Ihnen versichern, dass wir alles daran setzen die Gesundheit Ihrer Auszubildenden 
und Kinder, von Ihnen und die unserer Lehrkräfte zu schützen, wie Sie auch den folgen-
den Informationen entnehmen können.  
 
Ab 4. Mai werden die Prüfungsklassen Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern ha-
ben. Wir sind zurzeit dabei den Einsatz zu koordinieren und zu planen, da auch 20% der 
Lehrkräfte zu den Risikogruppen zählen und nicht im Präsenzunterricht eingesetzt wer-
den können. Sie werden im Laufe der nächsten Woche den aktualisierten vorläufigen 
Stundenplan wie gewohnt in der Untis-App und WebUntis abrufen können. Das Minis-
terium für Kultus, Jugend und Sport hat für die Prüfungen folgende Erleichterungen vor-
gesehen 
 

• Kaufmännische Berufsschule: die Prüfung in Deutsch und Gemeinschaftskunde 

findet nur auf Antrag des/der Auszubildenden statt. Weitere Informationen er-

halten Sie über Ihre Klassenlehrkraft. Die Prüfungen in der Zusatzqualifikation 

der 3BZ und der 3ITZ1 entfallen in diesem Jahr. In beiden Fällen werden die Jah-

resnoten in das Zeugnis übernommen.  

• Berufskolleg 1: Entfall der zentralen Klassenarbeit und des Praktikums. 

• Berufskolleg 2: Die mündliche Prüfung findet nur auf Antrag des Prüflings statt. 

• Fachschule: Die mündliche Prüfung findet nur auf Antrag des Prüflings statt. 

• Es werden in den Prüfungsklassen keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. 

Alle anderen Klassen werden zunächst weiter im Online-Unterricht unterrichtet. Über 
die weitere Präsenzbeschulung können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage 
treffen, werden Sie aber zeitnah nach den Entscheidungen der Kultusverwaltung infor-
mieren. Folgende Bestimmungen gelten aber schon: 



 

• Ausnahmen von der Einhaltung der Mindestanzahl schriftlicher Arbeiten (§ 9 Abs. 3 NVO; § 6 Abs. 

1 und 2 BGVO); 

• Es werden alle Schülerinnen und Schüler versetzt (konkrete Regelungen folgen noch). 

• Während der Heimlernphasen findet keine Feststellung von Leistungen der Schülerinnen und Schü-

ler statt. Es gibt also während der Heimlernphasen keine Noten. 

Soweit Sie bzw. Ihr Auszubildender/Ihr Kind und/oder ein im Haushalt lebende Person zu einer Risikogruppe 
gehört, darf er/sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und hat die Wahl am aktuellen Prüfungstermin 
teilzunehmen. Nimmt er/sie diesen nicht wahr, so muss die Prüfung zum nächstmöglichen Termin nachge-
holt werden. Je nach Bildungsgang gibt es unterschiedliche Termine. Die aktuellen Prüfungstermine finden 
Sie auf unserer Homepage unter https://www.walter-eucken-schule.de/ .  
Ab dem 18.05.2020 werden wir mit den ersten verschobenen Abschlussprüfungen in der Vollzeitschule star-
ten. Aufgrund der Hygienevorschriften wird davon auch der Unterricht der Abschlussklassen betroffen sein.  
Darüber hinaus haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen, um die gesetzlichen Vorgaben um-
zusetzen: 
 
Folgende Grundgedanken bestimmen dabei unsere Planung: 
 
Gesundheitsschutz bestimmt den schulischen Alltag, d. h. Vermeidung von Infektionen durch 
 

• Strikte Einhaltung des Abstandsgebots im Schulhaus, Schulgelände und Unterricht 

• Minimierung von sozialen Kontakten mit anderen Mitgliedern der Schulgemeinschaft 

 
Maßnahmen zum Einhalten der Abstandsregeln: 
 

• Die Klassenräume werden mit maximal 14 SuS im Altbau und 13 SuS im Erweiterungsbau belegt. 

Dabei beträgt der Mindestabstand 1,5 m.  

• Die Sitzordnung darf, wie auch in Prüfungszeiten nicht mehr verändert werden. 

• Verteilung des Unterrichts auf beide Gebäudeteile, um Treppenhäuser zu entlasten. 

• Zu jeder Unterrichtsstunde sind 1 – 2 Lehrkräfte zur Aufsicht im gesamten Schulgelände eingeteilt.  

• Der Kiosk wird testweise nur vor dem Unterricht und nach dem Unterricht öffnen unter Einhaltung 

der hygienischen Vorgaben.  

 
Maßnahmen zum Hygieneschutz: 
 

• Seifenspender und Papiertücher in allen Klassenräumen des Altbaus.  

• Tägliche Kontrolle durch Hausmeister, ob die Bestände ausreichend sind. 

• Je 2 Desinfektionsspender auf allen Etagen des Erweiterungsbaus. Diese sind bestellt und werden 

hoffentlich rechtzeitig geliefert. Falls das nicht der Fall ist, werden wir möglichst viele Klassen im 

Altbau planen. 

• Desinfektionstücher für die Tastaturen und Mäuse sind in ausreichender Anzahl beim Hausmeister 

zu bekommen. 

• Die Hygieneregeln werden in allen Klassenzimmern und auch im Haus ausgehängt. 

• Es gibt z. Zt. noch keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Schulen, aber wir emp-

fehlen sehr eindringlich, dass sowohl Lehrkräfte und als auch Schülerinnen/Schüler eine Mund-

Nase-Maske insbesondere bei Betreten des Schulgebäudes, in den Gängen und Treppenhäusern zu 

tragen. 

• Rauchverbot im Schulhaus und auf dem gesamten Schulgelände. 

• Regelmäßiges Lüften der Klassenräume. 

• Die Türen sollten alle geöffnet sein, so dass möglichst wenig Türklinkenkontakt stattfinden muss. 

https://www.walter-eucken-schule.de/


 

Maßnahmen in der Präsenz-Unterrichtsorganisation: 
 

• Klappung von möglichst vielen Unterrichtsstunden mit Parallel-Unterricht (max. 14 SuS in einem 

Klassenraum). 

• Als Grundregel gilt: Jede Klasse ist immer von einer Lehrkraft durch Unterricht ohne Pausen betreut 

• Reduzierung der Bewegung der SuS im Gebäude durch Klassenraumprinzip. 

• SuS bleiben die gesamte Unterrichtszeit im Klassenraum bis auf Toilettengänge. 

• Der reduzierte Unterricht wird am Vormittag ohne reguläre Pausenzeiten durchgeführt. Die Pausen 

werden im Raum von der Lehrkraft im Rahmen des Unterrichts flexibel festgelegt. 

• Eine Lehrkraft hat 45 Minuten Aufsicht und überwacht die Abstandsregelungen im Haus (insbeson-

dere auch Toiletten) und auf dem Schulgelände. 

• Jede Stunde wird vertreten, so dass immer eine Lehrkraft im Raum ist oder auf Randstunden ver-

legt, die dann entfallen. Bitte informieren Sie sich mehrmals täglich in Ihrer Stundenplan-App.  

• Verlegung der Klassen 2BK, 3IT1 und 3ITZ1 von Mo auf Fr, um eine gleichmäßige Auslastung des 

Gebäudes verteilt über die Wochentage zu erreichen. 

• Versetzter Unterrichtsbeginn, so dass nicht alle SuS zur gleichen Zeit mit dem Unterricht beginnen 

und enden werden.  

Sicherlich werden wir nicht alle Fragen, die Sie haben mit diesen ersten Informationen beantworten kön-
nen. Aber weitere Informationen finden Sie unter: 
 

• Auf der Seite des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport: https://km-bw.de/Coronavirus 

• Auf unserer Homepage: https://www.walter-eucken-schule.de/  

 
Darüber hinaus können Sie natürlich auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir bedanken uns weiterhin 
für Ihre Unterstützung. 
 
 
Mit einem freundlichen Gruß 
 
 
gez.   
Stefan Pauli Pierre Heinz    Jutta Bähr     Rudolf Selensky  Rafael Zach 
Schulleiter stellv. Schulleiter       Abteilungsleiterin       Abteilungsleiter  Abteilungsleiter 
       Berufskolleg und VABO Büro, IT und Fachschule Einzelhandel 

 

https://km-bw.de/Coronavirus
https://www.walter-eucken-schule.de/

