
Private - staatlich anerkannte und genehmigte Berufsfachschulen  
im Bildungspark Heilbronn Franken  
 

SBFS  Einjährige Sonderberufsfachschule berufsvorbereitend 
AV dual  Arbeitsvorbereitung dual mit 2BFS 
2BFS  Zweijährige Berufsfachschule berufsvorbereitend 
VABO Vorbereitung für Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse 
 

Auszeichnung für besonders  
gute Berufsvorbereitung 
 

Susanne-Finkbeiner-Schule  
Hans-Rießer-Straße 7 
74076 Heilbronn 
Tel.: 07131/770-270 
Fax: 07131/770-271 
info@sfs.bildungspark.de 
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Informationen der Schulleitung 
 

           
 
 
 
Schließung aller Schulen des Landes Baden-Württemberg 
- Wie geht es weiter 
 
 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Betreuer,                                   02.05.2020 
liebe Schülerinnen und Schüler der Susanne-Finkbeiner-Schule,    

  
nun ist es soweit, ab Montag, den 4.5.2020 geht es wieder mit Präsenzunterricht in der Schule 
los, zumindest für Ihre Kinder, die bald die Prüfungen schreiben.  
Durch die weiter andauernde Coronapandemie wird der Schulalltag anders aussehen als bisher 
gekannt. Es geht um die Gesundheit Ihrer Kinder, die unserer Lehrerinnen und Lehrer und 
schließlich auch um unser aller Gesundheit.  
  
Organisation  
Wir müssen uns bei der Beschulung Ihrer Kinder an einen vom Kultusministerium vorgegebenen 
Hygieneplan halten. Um diesem folgen zu können, werden wir die Klassen teilen und in Schichten 
unterrichten. Auch dürfen nicht alle Lehrerinnen und Lehrer unterrichten, da einige zur 
Risikogruppe gehören.  
Die Schülerinnen und Schüler werden ab Montag überwiegend in den Prüfungsfächern 
unterrichtet.  
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In den Klassen, die dieses Jahr keine Prüfung machen, wird es weiterhin Onlineunterricht - 
Homeschooling geben.  
Ihr Kind wird einer Klassenteilgruppe zugeordnet und einen eigenen Platz im Unterrichtsraum 
haben. Die Kinder dürfen das Schulhaus nicht ohne Begleitung einer Lehrkraft betreten. Unsere 
Hygienebeauftragten werden am Haupteingang des Schulgebäudes bei jedem Schüler das Fieber 
messen, daher dürfen die Schüler auf keinen Fall zu spät kommen, sonst können sie am 
Unterricht nicht teilnehmen. Sie werden nur gemeinsam mit einer Lehrkraft das Schulgebäude 
betreten.  
  
Regeln  
Die Kinder werden Hygieneregeln befolgen müssen, sie werden das Abstandsgebot von >1,5m 
einhalten müssen und die Nies- und Hustenetikette muss befolgt werden. In öffentlichen 
Verkehrsmitteln müssen die Kinder den vom Land vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz tragen, 
alle Kinder müssen auch beim Ankommen und Betreten des Schulhauses sowie in Situationen, in 
denen 1,5m ggf. nicht eingehalten werden können, einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen. 

Im Unterricht darf er abgesetzt werden, wenn ≥1,5m Abstand gewahrt werden kann. In der 
Schule stehen nach heutigem Stand Wasser, Seife sowie Desinfektionsmittel in nötigem Maße 
zur Verfügung. Bei Krankheitszeichen muss ihr Kind zu Hause bleiben. Ebenso muss es zu 
Hause bleiben, wenn es in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten 
Person hatte.  
  
Allgemeine Krankmeldung 
Bitte rufen Sie am Tag der Erkrankung morgens bei Frau Feil im Sekretariat unter 07131 770-270 
an und werfen Sie die schriftliche Entschuldigung bitte spätestens am dritten Tag in den 
Briefkasten oder eingescannt per E-Mail an info@SFS.Bildungspark.de 
  
Klassenräume  
Ihr Kind bekommt in einem Klassenraum einen fest zugewiesenen Platz, der nicht getauscht 
werden darf (Verfolgung der Infektionskette für den Fall einer Infektion). Die Abstände zwischen 

den Plätzen sind nach dem Abstandsgebot von ≥ 1,5m ausgelegt. Tische und Stühle dürfen nicht 
verrückt werden, sondern müssen so wie vorgefunden, stehen bleiben und entsprechend genutzt 
werden.  
  
  

Speisen und Getränke - Rauchverbot  
Es gibt keinen Pausenverkauf und Bedienung der Getränke –und Süßigkeitenautomaten. Wer 
etwas essen oder trinken möchte, muss sich selbst versorgen. Also bitte gefüllte Wasserflasche 
und Vesper selbst mitbringen. Da wir nicht genügend Sicherheitsabstand haben ist auf dem 
Schulgelände absolutes Rauchverbot. 
  
Risikogruppen  
Wenn ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört, gilt laut Kultusministerium folgendes:  
„Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden  
die Erziehungsberechtigten über die Teilnahme am Unterricht. Gleiches gilt,  
wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwister) leben, die einer Risikogruppe angehören.  
Für eine ggf. Teilnahme an Prüfungen werden - soweit irgend möglich - individuelle  
räumliche Möglichkeiten eröffnet. Hierzu ergehen noch gesonderte Hinweise.  
Für schwangere Schülerinnen gelten die Regelungen analog zu den Risikogruppen.“  
  

mailto:info@SFS.Bildungspark.de


 - 3 -   

    

 
Schulweg – Eingang zur Schule 
Die Schülerinnen und Schüler fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit den Fahrräder oder 
kommen zu Fuß.  Sollten Sie ihr Kind mit dem Auto bringen, parken Sie bitte nicht direkt vor der 
Schule sondern etwas entfernt. Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass auch auf dem 

Schulweg und auf dem Schulgelände das Abstandsgebot von ≥ 1,5m eingehalten werden muss. 
Die Schüler versammeln sich ca. 5-10 Minuten vor Unterrichtsbeginn vor dem Schuleingang – 
Glastreppenhaus. Bitte Abstand voneinander halten!  
  
Leistungsmessung  
Zitat Kultusministerium: „… die Vorbereitung auf die Abschlüsse hat Priorität. Prüfungsklassen 
konzentrieren sich ausschließlich auf die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, es werden in 
dieser Zeit keine Klassenarbeiten geschrieben.  
Und bei den Klassen des nächsten Prüfungsjahrgangs geht es nicht darum, möglichst  
schnell Klassenarbeiten nachzuholen, das ist ausdrücklich nicht das Ziel der Wiederaufnahme  
des Unterrichts in den Schulen. Nur soweit die verbleibende Unterrichtszeit dies zulässt und es 
zugleich pädagogisch sinnvoll ist, können hier weitere Leistungsfeststellungen  
erfolgen.“  
  
LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,  
bitte haltet euch an die Regeln und auch exakt an die Stundenpläne, Orte und Zeiten. Haltet bitte 
Abstand und tragt selbstverständlich eine Mund-Nasen-Schutzmaske, das ist auch ein positives 
Zeichen von euch an andere: „Ich schütze mich und dich“. Wir haben uns sehr viele Gedanken 
gemacht, wie wir es gemeinsam schaffen, Schule für euch so zu organisieren, dass das 
Ansteckungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird. Ihr habt dieses Jahr so hart gearbeitet 
und habt es verdient, euren Abschluss schreiben zu dürfen und zu zeigen, was ihr könnt. Bitte 
haltet euch an die Vorgaben!   
Wir möchten die Schule für euch geöffnet halten können.  
 
Nun wünschen wir uns allen weiterhin gutes Durchhalten und bedanken uns bei Ihnen und euch 
für die gute Zusammenarbeit und das gute Miteinander, mögen wir alle gesund bleiben  
  
  
Herzliche Grüße 
  
Ludwig Müller & Ajla Coric 
Schulleitung 
 

  


