
 

 

 

 

 

 

 

  Schulleitung 

Pforzheim, 12.06.2020 

 

 
Neue Pausenregelung ab dem 15. Juni 2020 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
am 15. Juni ist es endlich soweit. Denn ab diesem Tag dürfen wir auch die 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-10 wieder bei uns am Hebel im 
Unterricht begrüßen.  
Wir sind als einziges Gymnasium in Pforzheim in der glücklichen Lage, dass wir dies 
mit allen Klassenstufen in halber Stärke und im wöchentlichen Rhythmus anbieten 
können, so dass bis zum Ende des Schuljahres alle Schülerinnen und Schüler noch 
für drei Wochen an der Schule sein werden. 
Dennoch gilt nach wie vor, dass wir hier sehr strenge Vorgaben erfüllen müssen 
(Hygieneregeln, Abstandsregeln,...).  
Gerade die Abstandsregeln stellen uns hier vor große Herausforderungen, die es 
auch notwendig gemacht haben, dass wir unsere Pausenregelung der aktuellen Lage 
anpassen mussten. 
 
Hier die wesentlichen Eckpunkte: 

1) Alle Schülerinnen und Schüler haben während des Vormittags zwei große 
Pausen, davon ist eine Pause eine Hofpause im Freien, die andere im 
Klassenzimmer. 

2) Die Hofpause ist wie folgt eingeteilt: 
a) Klassenstufe 5+6: Hofpause nach der 2. Stunde in Begleitung des 

Fachlehrers 
b) Klassenstufe 7+8: Hofpause nach der 4. Stunde in Begleitung des 

Fachlehrers 
c) Klassenstufe 9+10: Hofpause während der 3. oder 4. Stunde (die große 

Pause nach der 4. Stunde entfällt) in Begleitung des Fachlehrers 



3) Die KS1 hat ihre Hofpause nach der 2. Stunde, die KS2 nach der 4. Stunde 
4) Bei den Klassenstufen 5-10 wird auch in den Pausen, die im Gebäude 

verbracht werden, eine Lehrkraft zur Aufsicht anwesend sein, um auf die 
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu achten. 

 
 
Meine lieben Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10, 
nachdem wir seit dem 4. Mai unsere Schülerinnen und Schüler der Kursstufen 1+2 
wieder am Hebel begrüßen durften, freuen wir uns wirklich sehr darauf, auch Euch 
nach den Pfingstferien wieder bei uns zu haben (wenn auch nur in halber 
Klassenstärke). Damit dies gelingen kann, sind wir darauf angewiesen, dass Ihr Euch 
alle an die neuen Regelungen haltet. Die Erfahrungen mit der Kursstufe haben 
gezeigt, dass dies möglich ist. Wir bauen auf Euch. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
OStD Bernhard Steger 
Schulleiter 


