Datum: 13.05.2020

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler der 9R1,
am kommenden Montag, 18.05.2020 startet die Klasse 9R1 wieder in den Unterricht vor Ort. Selbstverständlich wird der Aufenthalt im Schulgebäude anders
verlaufen als gewohnt. Ich kann Ihnen und euch versichern, dass wir vor Ort alles Mögliche unternommen haben, um die Sicherheitsvorkehrungen vollständig
umzusetzen und für eine bestmögliche Sicherheit zu sorgen. Dazu ist natürlich auch die Mitarbeit jedes Einzelnen notwendig. Daher erwarte ich von allen
Anwesenden vor Ort, dass sie sich an die Absprachen und Vorgaben zu unserer aller Sicherheit und Gesundheit halten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich bei Nichteinhaltung der Sicherheitsmaßnahmen auch ein Anwesenheitsverbot für die Schülerinnen und Schüler
aussprechen werde. Ich bin allerdings davon überzeugt, dass das nicht notwendig sein wird.
Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 9R1 kommen täglich von 07:45 -13:00 (Ausnahme Freitag, 12:40 Uhr) zur Schule. Für den gemeinsamen Unterricht
werden zwei Klassenräume genutzt, sodass der Sicherheitsabstand vollständig und jeder Zeit eingehalten werden kann.

Allgemeine Sicherheitsinfo, die vor dem Eintritt in die Schule kommuniziert werden müssen
-

Wer Krankheitssymptome (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns) bemerkt, bleibt in jedem Fall zu
Hause. Bis 07:30 Uhr wird sich im Sekretariat der Schule krankgemeldet.
Gründliches Händewaschen! Insbesondere Schüler/Innen die mit dem Bus gekommen sind und nach Toilettengängen. Anweisungen zum richtigen
Händewaschen und notwendiges Equipment sind in Klassenräumen und Toiletten vorhanden.
Sicherheitsabstand von 1,5 Metern muss zu jeder Zeit eingehalten werden. Im Schulgebäude, auf dem Schulgelände und auf dem Schulweg
Alle Personen tragen eine Schutzmaske (zur Reinigung, siehe unten)
Desinfektionsmittel wird nicht gestellt, da die Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist.
Der Kiosk und die Mensa haben nicht geöffnet. Bitte genügend Verpflegung mitbringen.
Selbstverständlich wird auch unter den Schülern auf jeglichen Körperkontakt verzichtet. Keine Umarmungen, keine „Ghetto –Faust“ oder ähnliche
Berührungen.

-

Das Arbeitsmaterial der Schülerinnen und Schüler muss vollständig sein. Es werden keine Stifte, Taschenrechner oder ähnliches mit Mitschülern
ausgetauscht.
Die Klassenräume müssen regelmäßig durchgelüftet werden.
Die Türen zum Schulgebäude bleiben zu jeder Zeit verschlossen.
Die Türen im Schulgebäude bleiben alle offen, damit niemand eine Klinke anfassen muss, der keinen Schlüssel besitzt. Ausnahme ist der Zugang zur
Verwaltung, die von Schülerinnen und Schülern nicht betreten wird!
Falls wichtige Dinge von Frau Schimpf benötigt werden (Schulbescheinigung o.ä.), wird sie per „Teams“ angeschrieben. Frau Schimpf erledigt die
benötigten Dinge und gibt es der jeweiligen Lehrkraft mit.

Betreten/Verlassen des Schulgebäudes und des jeweiligen Klassenraumes:
-

Liebe Schülerinnen und Schüler, denkt bitte daran, dass ihr in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maske tragen müsst.
Vor Unterrichtsbeginn wartet ihr vor dem für euch vorgesehenen Eingang. WICHTIG: Der Abstand von 1,5 Metern ist auch beim Warten zwingend
einzuhalten! Alle Personen tragen zu diesem Zeitpunkt Schutzmasken!
Die Lehrkräfte achten darauf, dass auf dem Weg zum Klassenraum dieser Abstand ebenfalls eingehalten wird.
Nur die Lehrkräfte schließen die Türen auf. Kein Schüler/In muss Klinken/Türen berühren.
Setzt euch in der Klasse auf den euch zugewiesenen festen Platz.
Während der Pausen haben die Klassen (inklusive Lehrkraft) die Wahl, im Unterrichtsraum zu bleiben oder sich in dem vorgeschriebenen Teil des
Schulhofs aufzuhalten. Auch hier ist die Lehrkraft für die Einhaltung der Abstandsregelung verantwortlich. Auch hier werden Schutzmasken getragen.

BUSKINDER: an der Bushaltestelle wird ebenfalls eine Schutzmaske getragen und der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten.
Klasse
9R1
(Nachname:
A - K)
9R1
(Nachname:
L-Z)

Betreten/Verlassen Klassenraum Aufsicht Unterrichtsbeginn
des Schulgebäudes
Vom Schulhof, 1.
Eigener
Die Lehrkraft, die die ersten
Gang
Unterrichtsstunden hat

Pausenaufenthalt
(bei Regen immer im Klassenraum)
Pausenhof: Bereich zwischen Gang
und Zaun

Vom Schulhof,
mittlerer Gang

Pausenhof: mittlerer Teil (Gang zur
Mensa)

5H1

s.o.

Aufsicht in den Pausen
Jeweils die Lehrkraft der
vorausgegangenen
Unterrichtsstunde
s.o.

Umgang mit den Schutzmasken
-

Die eigenen Masken müssen individuell beschriftet werden (im besten Fall im Vorfeld den Namen reinsticken oder per Edding reinschreiben)
Die Schüler bringen am 18.05. falls vorhanden eine eigene Maske (wenn möglich, eine selbstgemachte, die bis min. 60 Grad waschbar ist), mit. Falls
keine eigene Maske vorhanden sein sollte, wird eine von der Schule ausgegeben.
Am nächsten Morgen bekommen die Schülerinnen/Schüler an dem Treffpunkt zum Schuleingang die frisch gewaschene Maske und geben die benutzte
ab. Diese wird dann in der Schule gewaschen und am nächsten Morgen wieder herausgegeben.

Verhalten während der Pausen/Toilettengänge
-

Auch in den Pausen müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Darauf haben alle Personen, Schüler wie Lehrkräfte, zu achten.
Die Toiletten sind während der Unterrichtszeit geöffnet. Es wird immer nur eine Person aus der Klasse zur Toilette geschickt. Der Schüler/die Schülerin
bekommt einen Zettel mit der Aufschrift („besetzt“) und steckt diesen Zettel während des Besuchs an die Toilettentür.

Stundenplan ab dem 18.05.2020

