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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten!
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Nun endlich wissen wir, wie der Schulalltag bis zu den Sommerferien weitergehen soll.

Ab Montag, den 11. Mai werden tageweise, rollierend alle Jahrgänge unterrichtet,
wobei dann jeweils drei Jahrgänge zeitgleich die Schule besuchen.

Natürlich geschieht dies unter den einzuhaltenden Hygienevorschriften.

Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, es wird dann z.B. Gruppe 5a1 und 5a2  etc.
geben. Der jeweilige Klassenlehrer teilt die Klasse ein. Hieraus bilden sich dann
konstante, permanente Lerngruppen, die in einem festen Raum unterrichtet werden.
Die Wahlpflichtkurse müssen erstmal entfallen.
Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen muss eingehalten werden,
deshalb ist im Gebäude die Gehrichtung genau festgelegt. (Der Haupteingang wird
der offizielle Eingang, der Ausgang am Nordschulhof wird zum offiziellen Ausgang. Das
Treppenhaus am Eingang wird zur „Aufwärtstreppe“, das hintere Treppenhaus zur
„Abwärtstreppe“.) Die Anfangs-und Endzeiten des Unterrichtstages sind für die
Lerngruppen gestaffelt, sodass nur ein kleiner Personenkreis zeitgleich zusammentrifft.
Die Pausenzeiten für die Lerngruppen werden ebenfalls versetzt liegen und jede
Gruppe wird ihre Pause in einem bestimmten Bereich unseres großen Schulhofes
verbringen.
Jeder hat seine persönliche Mund-und-Nasen Bedeckung mit sich zu führen, um
gegebenenfalls, wenn der geforderte Mindestabstand nicht gewährleistet werden
kann, davon Gebrauch zu machen. Arbeitsmittel wie Lineal, Stifte oder Lineale dürfen
nicht gemeinsam genutzt werden.
In jedem Klassenraum befinden sich Seife und Papierhandtücher, die Oberflächen
werden täglich gereinigt und desinfiziert.
Unser Café Max muss leider geschlossen bleiben.
Ab Montag wird ein verbindlicher Plan gelten, aus dem genau ersichtlich ist, an
welchen Tagen die verschiedenen Lerngruppen bis zu den Sommerferien
Präsenzunterricht erhalten. Welche Fächer neben den Hauptfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch angeboten werden können, hängt von der Anzahl der zur
Verfügung stehenden Lehrkräfte ab.
Dieser genaue Plan für jede Schülerin und jeden Schüler und die Zuteilung der Gruppen
werden im Laufe des morgigen Tages, also am Freitag, den 8.05.2020 auf unserer
Home-Page zu finden sein.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen und hoffen auf einen reibungslosen Neustart.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. J. Kahlert und R. Diehl


