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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7, 8 und 9, liebe Eltern,
nun ist es also auch für euch soweit, dass die Schule wieder ihre Tore öffnet.
Wir freuen uns auf Euch!
Da strenge Hygieneregeln zu befolgen sind und keine Klasse gleichzeitig zusammen in einen
Unterrichtsraum darf, können nicht alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule gleichzeitig
hier anwesend sein, denn die Abstandsregel von 1,5 m muss unbedingt eingehalten werden.
Wir haben auch nicht genug Räume und Lehrkräfte, um alle Klassen oder Kurse in den kleinen
Gruppengrößen zu unterrichten, die sich aus der Abstandsregel ergeben. Außerdem laufen die
schriftlichen Abiturprüfungen und in der kommenden Woche auch die Präsentationsprüfungen,
die mündlichen Prüfungen folgen dann noch.
So ist zu erklären, dass wir nur tageweise und in Schichten den Unterricht durchführen können.
Es wird ein Zweischichtenmodell zum Unterricht geben, eine Früh- und eine Spätschicht. Insgesamt werden drei Stunden am Tag Unterricht abgehalten mit 60 Minuten Dauer. Auch die Pausen werden verändert, es wird nur zwei à 10 Minuten geben, die Unterrichtsräume werden nicht
gewechselt werden. Für jede Woche wird es einen eigenen Plan geben. Die genauen Termine,
an denen Eure Klassen hier Unterricht haben und in welcher Gruppe Ihr seid, erfahrt Ihr über
Eure Klassenleitungen. Sie informieren Euch auch darüber, welche Regeln jetzt einzuhalten
sind, über welche Zugänge Ihr welches Gebäude betreten und verlassen dürft. Damit alle gesund bleiben, ist es wirklich unerlässlich, dass sich alle an die Regeln halten. Zur Erinnerung
hängen auch überall in allen Häusern Informationsplakate. Besonders wichtig ist auch, dass Ihr
egal in welchem Haus Ihr seid, die Toiletten nur einzeln aufsuchen dürft, selbst wenn es mehrere Kabinen gibt. Das steht auch an allen Toiletten zur Erinnerung.
Es wird also alles etwas anders ablaufen, als Ihr es gewohnt seid. Über IServe werdet Ihr
sicherlich auch weiterhin noch Aufgaben erhalten oder abgeben, aber das besprechen die
Fachlehrkräfte mit Euch, wenn Ihr Euch wiederseht oder weiterhin über IServe voneinander
hört.
Personell wird es auch die eine oder andere Änderung geben müssen, denn nicht alle Lehrkräfte können wie gewohnt ihren Dienst versehen und müssen durch jemand anderen vertreten
werden.
Aber, wir werden das alles hinbekommen, Ihr werdet das hinbekommen und so grüße ich Euch
ganz herzlich und Eure Eltern! Wir sehen uns in der nächsten Woche.
Und nicht vergessen: Abstand halten und bitte gesund bleiben.
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