
 
 

Willkommen zurück!! 

 

Wie ein Wald ohne Bäume, oder ein Buch ohne Wörter… 

…so war die MvL in den letzten Wochen – ohne Schülerinnen  

und Schüler, ohne Lehrerinnen und Lehrer - leer und ohne Leben. 

Umso mehr freuen wir uns, dass die MvL am Montag langsam wieder zum Leben erwacht und für die 

ersten Klassen der Schulbetrieb wieder startet. Ein Start in kleinen Schritten zurück in die Normalität – und 

doch wird vieles anders sein als vor der Schulschließung.  

Kaum jemand hätte sich noch vor wenigen Monaten vorstellen können, dass das zweite Schulhalbjahr und 

die Prüfungsvorbereitung an der MvL unter solchen Vorzeichen stattfinden wird. Dennoch sind wir 

zuversichtlich, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch in diesem Schuljahr gut vorbereitet in die 

Prüfungen gehen und bald ihr lang ersehntes Abschlusszeugnis in Händen halten können. Daher freuen 

wir uns besonders, dass wir den Endspurt der Prüfungsvorbereitung mit unseren Abschlussklassen vor Ort 

gestalten können. 

 

Die letzten Wochen wurden intensiv genutzt, um die veränderten Rahmenbedingungen umzusetzen, unter 

denen der Unterricht wieder aufgenommen werden kann. 

 

Schulhaus 

Das Schulhaus ist vorbereitet: Ein- und Ausgänge sowie Abstände sind markiert, Klassenzimmer sind so 

bestuhlt, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Größere Klassen werden auf zwei 

nebeneinanderliegende Räume aufgeteilt.  Die Klassenräume werden bis zu den Prüfungen jeweils nur von 

einer Schülergruppe genutzt. Für die Hygiene der kritischen Bereiche wie Toiletten, Treppengeländer, 

Türgriffe etc. ist eine Reinigungskraft ab Beginn des Schulbetriebes durchgehend im Einsatz.  

 

Stundenplan 

Der Stundenplan wurde so umorganisiert, dass in allen Prüfungsfächern eine Vorbereitung unter Anleitung 

von Fachlehrerinnen und Fachlehrern stattfinden kann. Die Unterrichtszeiten sind zum Teil versetzt, so 

dass die Einhaltung des Sicherheitsabstands auch in Fluren und Treppenhäusern erleichtert wird. Alle 

näheren Informationen sind in Web-Untis zu finden bzw. wurden durch die Klassenlehrer auch schon 

weitergegeben. 

 

Hygiene 

Alle Schülerinnen und Schüler werden mit Schulbeginn durch die Klassenlehrer über die Details der 

Hygienemaßnahmen im Schulalltag informiert. Die Sanitärbereiche und auch Klassenzimmer sind mit 

ausreichend Seife und Einmalhandtüchern ausgestattet, zudem wird es Möglichkeiten zur 

Handdesinfektion geben. Alle Unterrichtsräume werden jeden Nachmittag gründlich gereinigt.         

Dennoch möchten wir auch an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass die persönliche Einhaltung 

der Hygienemaßnahmen von enormer Bedeutung für die Gesundheit aller ist. Dazu zählen vor allem die 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter, eine gründliche Handhygiene (v.a. Waschen der Hände, 

ggf. Desinfektion), die Einhaltung von Husten- und Niesetikette und das Fernbleiben vom Unterricht bei 

Vorliegen von nur leichten Krankheitssymptomen. Für die Bereiche außerhalb der Unterrichtsräume wird 

das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen, in öffentlichen Verkehrsmitteln ist dieser 



vorgeschrieben. Wir hoffen alle Schülerinnen und Schüler haben ihre MvL-Maske erhalten.  Im Unterricht 

ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht erforderlich, aber natürlich erlaubt. Wer sich vorab ein 

Bild machen möchte, findet Informationen auf unserem MvL-Instagram Account. 

 

Prüfungsvorbereitung 

Unser Hauptaugenmerk gilt in den nächsten beiden Wochen der optimalen Vorbereitung auf die 

Prüfungen. Viele Schülerinnen und Schüler haben in den letzten eineinhalb Monaten die Situation 

großartig gemeistert und viel Eigenverantwortung und Selbstorganisation gezeigt, indem sie sich mit Hilfe 

des Fernlernangebots bereits gut auf die Prüfungen vorbereitet haben. An dieser Stelle daher ein großes 

Lob sowohl an die Schülerinnen und Schüler als auch an die Lehrerinnen und Lehrer, für die diese Situation 

und die Art des Unterrichts genauso ungewöhnlich war. Uns ist aber auch bewusst, dass das Fehlen des 

normalen Unterrichts für viele Schülerinnen und Schüler eine große Herausforderung war und nicht alle 

Schülerinnen und Schüler auf dem gleichen Stand sind. Die nächsten Schulwochen werden wir intensiv 

nutzen, um offene Fragen zu klären und Lücken zu schließen, so dass alle Schülerinnen und Schüler mit 

einem sicheren Gefühl in die Prüfungen gehen können. Wir werden sicherstellen, dass den Schülern, die 

nicht an der Prüfungsvorbereitung vor Ort teilnehmen können, sondern digital auf die Prüfung vorbereitet 

werden, kein Nachteil entsteht. Dies gilt gerade für Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht 

nicht teilnehmen können, weil sie einer Risikogruppe angehören oder mit Angehörigen zusammenleben, 

die einer Risikogruppe angehören. 

 

Geänderte Prüfungsregelungen 

Zu Besonderheiten der schriftlichen, mündlichen oder praktischen Prüfungen informieren die 

Klassenlehrer rechtzeitig. Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken auch 

immer, nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, so können sie den ersten Nachtermin wählen. Diese 

Entscheidung kann nur für alle Prüfungsteile getroffen werden. Zudem ist dies nur möglich, wenn vor dem 

Haupttermin eine schriftliche Erklärung der Schülerin oder des Schülers vorliegt. Bei minderjährigen 

Schülern ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

Weitere Hinweise 

In den kommenden zwei Wochen wird die Cafeteria des BSZ ebenso wie der Raucherbereich geschlossen 

bleiben. Auch wird unser Wassersprudler nicht in Betrieb sein. Also bitte an ausreichend Verpflegung 

denken! Wer möchte, kann gerne zur eigenen Benutzung ein kleines Handtuch mitbringen, um den 

Verbrauch an Papiertüchern zu verringern. 

 

 

Herzliche Grüße und ich freue mich auf Montag! 

 

Mireille Schöne 

 


