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Wiederaufnahme des Unterrichts in Jahrgang 9

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
am kommenden Montag kann es endlich wieder losgehen – wenn auch anders als gewohnt!
Auf Beschluss des Kultusministeriums soll der Unterricht des Jahrgangs 9 ab Montag, 18.05.2020 in
kleinen Gruppen schrittweise wiederaufgenommen werden. Die Gruppen setzen sich aus den
geteilten Klassen zusammen. Die Klassenlehrkräfte Frau Bäumer (9a), Herr Brinkmeyer (9b) und Frau
Tapken (9c) haben euch klassenintern jeweils in zwei Gruppen A und B eingeteilt. Die einzelnen
organisatorischen Maßnahmen zu den Gruppenbildungen, dem Stundenplan und dem
Unterrichtsplan der nächsten Wochen entnehmen Sie/ihr bitte den Anhängen.
Da die Gruppen nicht gemischt werden sollen, finden keine Profil- und Wahlpflichtkurse statt.
Außerdem dürfen wir keinen Sportunterricht durchführen. Das bedeutet natürlich einige
Änderungen bei der Stundenplangestaltung. Außerdem mussten wir einige Lehrkräfte ausplanen, die
zu einer Risikogruppe gehören. Die Vertretungslehrkräfte sind in den Stundenplänen aufgeführt. Sie
sind auch bereits mit den regulären Fachlehrkräften über die Fortführung des Unterrichts im
Gespräch.
In dem Unterrichtsplan der kommenden Wochen sehen Sie/seht ihr, dass aufgrund der Feiertage der
Unterricht in den ersten drei Wochen nicht im wöchentlichen Gruppenwechsel stattfindet, sondern
jeweils nach zwei bzw. drei Unterrichtstagen. So haben die beiden Gruppen A und B die gleiche
Anzahl an schulischen Unterrichtstagen. An den anderen häuslichen Arbeitstagen werden wieder
Aufgaben entweder aus dem Unterricht heraus oder über IServ gestellt.
In der Woche vom 15.06. – 19.06.2020 werden die 9. Klassen voraussichtlich keinen
Präsenzunterricht in der Schule haben, da wir neben den Abschlussprüfungen der 10. Klassen
nacheinander die anderen Jahrgänge gruppenweise wiederaufnehmen sollen. Nach welchem
Zeitplan diese Wiederaufnahme stattfinden wird, können wir jedoch noch nicht mitteilen; da fehlen
uns weitere Informationen des Kultusministeriums.
Aufgrund der Hygienemaßnahmen werden wir alle einige veränderte Regeln beachten müssen:
-

-

Jede Schülerin/jeder Schüler hat einen festen Sitzplatz vorerst in einem Klassenraum der 8.
Klassen. Der Platz und der Klassenraum wird jeden Tag gereinigt. Dieser Sitzplatz ist
mindestens 1,5 m vom nächsten Platz entfernt und darf nicht gewechselt werden.
Beim Betreten der Schule und wenn ihr die Schule verlasst, müsst ihr euch die Hände
waschen und/oder desinfizieren.
Die Toilettenräume sind verschlossen. Wenn ihr innerhalb des Unterrichts zur Toilette müsst,
werdet ihr von eurer Lehrkraft begleitet, die euch die Tür aufschließt und auch wieder
verschließt.

-

-

-

In den Pausen müsst ihr die Abstandsregeln einhalten.
Wenn ihr in der Pause in der Aula bleiben wollt, müsst ihr eine Mund-Nasen-Schutz-Maske
tragen. Bitte sorgen Sie/sorgt dafür, dass eine entsprechende Maske mitgebracht wird.
Im eingeschränkten Außenbereich benötigt ihr keine Maske. In den Unterrichtsstunden ist
das Tragen der Maske auch nicht notwendig.
Die Toiletten sind während der Pausen geöffnet. Ihr dürft die Toilettenräume höchstens zu
zweit betreten. Die anderen warten mit entsprechendem Abstand vor der Toilette. Benutzt
bitte nur die Toiletten in eurem Trakt. Die Toiletten bei den Jahrgängen 5/6 bleiben den
Notbetreuungsgruppen vorbehalten.
Wir haben in den kommenden Wochen keinen Brötchenverkauf, kein Mensaessen und auch
keinen Getränkespender. Bitte bringt euch etwas zu essen und trinken von zuhause mit.
Wenn ihr Erkältungssymptome (Husten, Fieber) habt, dürft ihr auf keinen Fall in die Schule
kommen. Bleibt dann auf jeden Fall zuhause.

Sicherlich wird die Situation für alle gewöhnungsbedürftig und teilweise auch befremdlich sein, wir
werden aber alle zusammen das Beste daraus machen!
Mit freundlichen Grüßen

St. Schmidt
Schulleiter

