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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

acht Wochen nach der Schließung der Schule können wir heute mit Stolz auf die ver-
gangene Zeit blicken, in der ein Großteil unserer Schülerinnen und Schüler online gut
betreut wurden und auch gut gelernt hat. Wir danken Euch und Ihnen für die vielen
positiven Rückmeldungen und sind auch dankbar für Anregungen. Die vielen Wünsche
nach Rückkehr in die Normalität können noch nicht erfüllt werden, aber die Rückkehr
in die Schule an einzelnen Tagen wird schon in den nächsten zwei Wochen für alle
Schüler/innen ermöglicht werden. Dies können wir zusagen, obwohl erst gestern der
unverhoffte Startschuss für eine weitere Öffnung der Schule gefallen ist.

In der nächsten Woche werden die Klassen 9a und 9b am Montag, den 11.5.; die Klas-
sen 9c und 9d am Dienstag, den 12.05.;  die Klassen 8a und 8b am Mittwoch, den
13.05; die Klassen 8c und 8d am Donnerstag, den 14.05; die Klassen 8e und 6a am
Freitag, den 15.05 in die Schule kommen. Die Klassen 6b und 6c werden am Montag,
den 18.05 in die Schule kommen; die Klassen 7a und 7b am Dienstag, den 19.05 und
die Klassen 7c und 7d am Mittwoch, den 20.05. Die Klassen 5a – 5d kommen zum ers-
ten Mal am 25.05. in die Schule. Alle Klassen werden in kleine Gruppen aufgeteilt und
in kleinen Lerngruppen und in unterschiedlichen Klassenräumen nach den Abstandsre-
geln beschult. Die genaue Aufteilung der Klassen in kleinere Gruppen sowie die Stun-
denpläne werden per ISERV allen bekanntgemacht. Die klaren, für alle transparenten
Regeln müssen in jedem Fall eingehalten werden. Die Zehntklässler/innen sind darin
bereits unterwiesen worden. So werden auch die zurückkehrenden Klassen bei ihren
ersten Besuchen in der Schule unterwiesen werden. Dabei sollte die große Freude auf
ein Wiedersehen aus der Distanz von 1,5 m – 2 m kundgetan werden und ohne Umar -
mungen.

Die Schule hat ein spezielles Hygienekonzept umgesetzt, das Regeln zur Distanz und
zum Mundschutz vorgibt und durchsetzt.

Für alle Schüler/innen, die am Unterricht teilnehmen, gilt, dass sie frei von Erkältungs-
symptomen sein müssen. Auch sind grippeähnliche Erkrankungen in der Familie ein
Grund, zu Hause zu bleiben. Jugendliche, die den bekannten Risikogruppen angehö-
ren, können auf Antrag der Eltern vom Präsenzunterricht freigestellt werden, ebenso
Jugendliche, die mit Personen in einem Haushalt leben, die den Risikogruppen angehö-
ren.

Hier also die ergänzenden Schulregeln:

- bitte besorgt Euch eine Schutzmaske und tragt sie in der Schule und auf dem Weg
dorthin. Ein Abnehmen der Masken ist nur auf dem euch zugewiesenen Einzelplatz
möglich, wenn die Distanzregel eingehalten wird.

- Nach Ankunft auf dem Schulhof warten die Schülerinnen und Schüler mit  ausrei -
chend Abstand auf ihre Lehrerinnen und Lehrer. 

- bitte wascht Euch die Hände regelmäßig 20 Sekunden lang und trocknet sie danach
mit Papierhandtüchern ab! Die erste Händewaschung erfolgt beim Betreten des Klas-
senraumes.
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- es gibt keine Pausen mehr. Die Lehrkräfte bestimmen, wann Pause gemacht wird.
Während dieser kleinen Pausen und im gesamten Unterricht bleibt Ihr bitte an eurem
Platz.

- bitte hustet und niest in die Ellenbeuge!

- bitte fragt die Lehrkraft, wenn Ihr auf die Toilette gehen wollt und wascht euch da-
nach die Hände.

- wenn der Unterricht beendet wurde, geht Ihr bitte unter Wahrung eines Mindestab-
standes von 1,5 m aus der Schule und nach Hause.

Die Unterrichszeiten, die unterrichteten Fächer sowie die Gruppeneinteilung und die
Klassenraumfrage  werden  über  ISERV  spätestens  am 10.05.,  12  Uhr,  bekannt  ge-
macht. Bitte erkundigt Euch danach.

Der Onlineunterricht findet selbstverständlich für alle Schüler/innen als Ergän-
zung zum Präsenzunterricht weiterhin statt. Er ermöglicht es auch, bessere No-
ten zu erlangen.

Mit freundlichem Gruß

Euer Schulleitungsteam


