24.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
Die Ansprache der Hinweise ist auf die Schülerinnen und Schüler ausgerichtet, bitte nehmen
Sie trotzdem diese Hinweise zur Kenntnis und besprechen Sie die Einzelheiten bei Bedarf mit
Ihrem Kind.

Wie schon in den letzten Hinweisen angekündigt, wird ab der nächsten Woche für die
Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen wieder Unterricht in der Schule erteilt. Eine Woche
später, ab dem 4.5.2020 findet dann auch für die Schülerinnen und Schüler des 2. Semesters
wieder Unterricht in der Schule statt.
Wie sich der Unterricht vor Ort dann weiter entwickelt, ob und wann welche Jahrgänge
darüber hinaus berücksichtigt werden können, ist jetzt noch nicht absehbar.
Bei allen Veranstaltungen in der Schule genießt der Infektionsschutz hohe Priorität. Dies hat
unter anderem zur Folge, dass der Unterricht in der Schule nur in kleineren Lerngruppen und
in eingeschränktem Umfang stattfinden wird. Zusätzlich werden auch Abiturprüfungen an
der Schule abgenommen. Konkret bedeutet dies, dass die 10. Klassen in der nächsten Woche
nur am Montag und Mittwoch in der Schule unterrichtet werden. Ergänzend zum Unterricht
in der Schule und an den anderen Tagen werdet ihr weiterhin zuhause unterrichtet.
Jede Klasse wird für den Präsenzunterricht in vier Lerngruppen geteilt. Die einzelnen
Gruppen werden nebeneinander in verschiedenen Räumen unterrichtet werden. Die
Anfangszeiten für die einzelnen Lerngruppen sind versetzt, um unnötige Enge an den Einund Ausgängen zu vermeiden. Die Einteilung der Gruppen wird durch die Klassenleitungen
vorgenommen. Die Gruppenzugehörigkeit bleibt bis zu den Sommerferien bestehen. Ihr
werdet also nur mit einem Viertel eurer Mitschülerinnen und Mitschüler aus eurer Klasse im
Unterricht zusammentreffen. Diese Maßnahmen sind leider notwendig.
Die konkreten Unterrichtspläne werden auf der Homepage veröffentlicht.
Die sukzessive Verstärkung des Präsenzunterrichts hat zur Folge, dass das
Unterrichten zuhause nur in verringertem Maße durchgeführt werden kann. Welche
Lerngruppen davon betroffen sind, entscheiden die Lehrkräfte in eigener Verantwortung
unter pädagogischen Gesichtspunkten, z. B. aufgrund der Leistungsstärke und
Selbstständigkeit der Lerner.

Die Besonderen Regelungen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus,
die Ihr mit der Post und/oder per Email erhalten habt, sollten von euch und euren Eltern
gründlich gelesen werden und müssen von euch und euren Eltern unterschrieben werden.
Die unterschriebene Erklärung müsst ihr vor Beginn des Unterrichts bei der Lehrkraft, die
euch zuerst unterrichtet, abgeben. Die Erklärung ist auch auf der Homepage abrufbar.
Achtet vor und in der Schule insbesondere auf die Einhaltung der Abstandsregeln (1,5 m)
und auf regelmäßiges Händewaschen mit Seife. Beachtet bitte die Hinweisschilder, die z. B.
die Trennung der Ein- und Ausgängen regeln, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu
gewährleisten. Am Eingang der Schule besteht die Möglichkeit der Handdesinfektion. Die
Tischflächen werden zwischen Gruppenwechseln gereinigt. Falls ihr zusätzlich Atemschutz
und/oder Schutzhandschuhe in der Schule tragen wollt, ist dies natürlich möglich.
Atemschutz und Schutzhandschuhe müsst ihr von zuhause mitbringen.
Bitte informiert euch weiterhin täglich auf der Homepage.
Bleibt gesund und munter!
Mit freundlichen Grüßen

B. Fiehn

