Northeim, 26.05.2020

Betreff: Detaillierte Informationen für den Unterricht der Klassen 7-10
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich möchte Ihnen heute genauere Informationen über den Wiedereinstieg der Klassen 7-8 in den
Unterricht vor Ort und das weitere Verfahren der Abschlussklassen mitteilen. Die Stundenpläne
der einzelnen Klassen finden Sie unter den Links auf unserer Homepage.
Da sich die Anwesenheit der Abschlussklassen und der Jahrgänge 7/8 überschneidet, gibt es zwei
Stundenpläne pro Klasse. Bitte unbedingt auf das Datum achten.

Klasse 7-8:
-

-

-

-

-

Der Unterricht beginnt für alle 7.und 8. Klassen am 03.06.2020.
Alle Schülerinnen und Schüler der einzelnen Klassen kommen täglich zur Schule und
werden vor Ort, falls nötig, in Kleingruppen aufgeteilt. Die Sicherheitsregeln werden von
unserer Seite selbstverständlich eingehalten.
Der Unterricht findet immer von 07:45 -13:00 Uhr statt. Die Mensa und der Schulkiosk
werden nicht geöffnet. Bitte für ausreichend Verpflegung sorgen.
Falls Ihr Kind krank sein sollte, melden Sie sich bitte wie gewohnt bis 07:30 Uhr im
Sekretariat.
Achten Sie bitte besonders darauf, dass Ihr Kind vollständige Arbeitsmaterialien mit sich
führt. In diesen Tagen darf kein Material mit anderen Schülern ausgetauscht werden.
Es findet ausschließlich Fachunterricht statt, um neuen Unterrichtsstoff durchzunehmen.
Die tägliche Lernzeit wird wieder eingeführt, wenn wir den Ganztag wieder öffnen
können.
Die Schülerinnen und Schüler sollen (Pflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln) mit einer
Schutzmaske zur Schule kommen. Falls keine eigene vorhanden ist, wird eine Maske von
der Schule bereitgestellt. Damit wir sicherstellen können, dass die Masken täglich
gewaschen werden, bieten wir einen Waschservice in der Schule an. Falls Sie diesen nicht
in Anspruch nehmen möchten, versichern Sie uns bitte, dass Ihr Kind täglich mit einer
frischen Maske in die Schule kommt.
Ich möchte Sie bitten, die Sicherheitsregeln (Abstand halten, Husten/Niesen in die
Armbeuge, Mundschutz, Händewaschen) im Vorfeld mit Ihrem Kind noch einmal zu
besprechen und auf die besondere Verantwortung jedes Einzelnen auf unsere Gesundheit
hinzuweisen. Die letzten vier Wochen Präsenzunterricht haben reibungslos funktioniert.
Ich möchte trotzdem noch einmal darauf hinweisen, dass ich umgehend handeln werde,
wenn sich Schülerinnen/Schüler nicht an die Sicherheitsregeln halten.
Falls Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört oder mit Personen einer Risikogruppe in einem
Haushalt wohnt, melden Sie dies bitte dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin. In diesen
Fällen gibt es die Möglichkeit, dass Ihr Kind weiterhin am Online-Unterricht teilnimmt.

Klasse 10V und Abschlussklassen:
-

-

-

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen, die unsere Schule verlassen werden,
haben ihren letzten Präsenztag am Freitag, 05.06.2020. Die Bücher müssen bis zum
04.06.2020 abgegeben werden. Näheres dazu kommuniziert der/die Klassenlehrer/in.
Die mündlichen Prüfungen finden vom 18.06. -19.06.2020 statt. Über das Verfahren habe
ich Sie bereits informiert.
Die Ausgabe der Zeugnisse für die Abschlussklassen erfolgt am 02.07.2020. In welcher
Form das geschehen kann, steht noch nicht fest.
Die Schülerinnen und Schüler der 9. Hauptschulklassen, die im kommenden Schuljahr die
10. Hauptschulklasse besuchen, haben ihren letzten Schultag am 15.07.2020. Bis zu
diesem Tag haben sie Unterricht nach Plan (siehe Link).
Bzgl. der Stornogebühren für die Abschlussfahrten liegen uns noch keine detaillierten
Informationen vor. Ich halte Sie auf dem Laufenden.
Falls Ihr Kind noch einen Restbetrag auf dem Mensakonto hat, teilen Sie bitte Frau
Schimpf per Email (info@tms-northeim.de) Ihre Bankverbindung mit.

Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Stundenpläne zunächst nur für einige Tage gelten.
Wenn die 5. und 6. Klassen ab dem 15.06.2020 wieder vor Ort einsteigen, werden sich diese
voraussichtlich noch einmal ändern.
Wenn Sie Rückfragen haben, melden Sie sich gern in der Schule.
Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

A. Müller-Wüstefeld, Schulleiterin

