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Schuljahresbeginn        Fürth, 03.09.2020 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

ich hoffe, Sie konnten möglichst erholsame Sommertage - wo auch immer in Bayern, Deutschland oder Europa 

- verbringen und sich etwas Abstand verschaffen zu all dem, was uns in den letzten Wochen und Monaten 

beschäftigt hat.  

Der Beginn des neuen Schuljahres nähert sich allmählich, und hier in der Schule sind wir bereits seit längerer 

Zeit intensiv mit den organisatorischen Vorbereitungen für das Schuljahr 2020/21 beschäftigt. 

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein erfolgreiches, 

spannendes, interessantes und anregendes Schuljahr 2020/21, das relativ normal im Präsenzunterricht beginnt, 

auch wenn einiges immer noch anders verlaufen wird als üblich.  

 

So haben wir in den ersten beiden Schulwochen auf dem gesamten Schulgelände und auch während des 

Unterrichts eine Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler und für Lehrer. Wenn es das Infektionsgeschehen 

erlaubt, wird nach 2 Wochen die Maskenpflicht während des Unterrichts weggelassen. 

 

Weiter haben wir in Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften in verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen 

Förderunterricht eingeplant um die entstandenen Lücken zu kompensieren. 

 

Ein Pausenverkauf ist bis auf weiteres leider nicht möglich. Versorgen Sie Ihre Töchter und Söhne entsprechend 

für den Schultag. 

 

Es werden bis Januar 2021 weiter keine Wandertage, Klassenfahrten, Unterrichtsgänge, etc. stattfinden. 

 

Wir weisen Sie daraufhin – wenn nicht ohnehin schon bekannt – die Quarantänezeit bzw. das negative 

Testergebnis abzuwarten, falls Sie aus einem Risikogebiet zurückkommen. 

 

Wir senden Ihnen gleichzeitig den Zimmerplan für die einzelnen Klassen, so dass die Schülerinnen und Schüler 

sich am 08.09.2020 sofort in Ihre Klassenzimmer begeben können. 

 

Wenn Sie, liebe Eltern, Fragen und Probleme haben, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir alle, die 

Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder und die Mitglieder der Schulleitung stehen Ihnen für Gespräche sehr gerne 

zur Verfügung. 

 

Vielen Dank! Herzliche Grüße 

 

Gez. 

Thomas Bedall, Schulleiter und das Kollegium der HBS 


