Sehr geehrte Eltern der Klassen 10 und 11,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 und 11,
am 04.05. wird die Schule nach 7 Wochen Home-Office bzw. Ferien für die
Jahrgangsstufen 10 und 11 wieder ihre Tore öffnen. Ganz wie gewohnt wird es aber
nicht sein. Das Bildungsministerium fordert die Einhaltung bestimmter
Hygienestandards ein. Im Anhang befindet sich ein Auszug aus dem Schreiben des
Ministeriums. Ich fordere alle Schülerinnen und Schüler auf, das Schreiben
aufmerksam zu lesen.
Im Folgenden stelle ich die wichtigsten Änderungen/Neuerungen vor, die sich für
unseren Schulalltag ergeben:
1.) Aus organisatorischen Gründen haben wir den Stundenplan geändert.
Einzelstunden wird es nicht mehr geben, sondern nur noch 2er- und 3erStundenblöcke. Dadurch werden die Stundenpläne kompakter, d.h. die Zahl der
Freistunden wird verringert.
2.) Feste Pausenzeiten sind nicht vorgesehen. Jede Lehrkraft entscheidet selbst, wann
Pause gemacht wird. Dadurch wird vermieden, dass sich zu viele Schülerinnen und
Schüler gleichzeitig in den Aufenthaltsräumen oder auf den Toiletten aufhalten.
3.) Vor Stundenbeginn stehen alle Unterrichtsräume bereits offen. Die Schüler müssen
also nicht warten, bis die Lehrkraft aufsperrt, sondern können den Raum alleine
betreten und sich an ihren Platz begeben. Dadurch werden Menschenansammlungen
auf den Fluren vermieden.
4.) Da in jedem Raum - abhängig von der Größe - nur eine bestimmte Anzahl von
Schülern sein darf, werden wir den Unterricht nach Möglichkeit auf unsere größeren
Räume beschränken. Da einige wenige Kurse aber zu groß sind, werden diese Kurse
geteilt und in zwei benachbarte Räume gelegt. Die betreffende Lehrkraft unterrichtet
diese Kurse parallel, d.h. sie wechselt zwischen den Räumen hin und her.
5.) Noch vor dem 04.05.2020 werden wir in allen Räumen, die wir nutzen werden, die
Tische und Stühle so stellen, dass mindestens 1,5 m Abstand zwischen den Schülern
besteht. Die Tische und Stühle müssen unbedingt so stehen bleiben und dürfen auf
keinen Fall verschoben werden.
6.) Wie auf dem Merkblatt im Anhang zu lesen ist, muss jeder Schüler zu Beginn des
Unterrichts seine Hände waschen. Damit sich am Waschbecken kein Stau bildet, muss
dies einzeln geschehen, d.h., dass alle Schüler nach Betreten des Raumes erst einmal
zu ihrem Platz gehen und Platz nehmen. Erst nach ausdrücklicher Aufforderung durch
die Lehrkraft gehen die Schüler einzeln zum Waschbecken.
7) Zum Thema "Schutzmasken" heißt es in dem Schreiben des Ministeriums: "im
Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht
erforderlich." Im ÖPNV muss eine Maske aber ab nächster Woche getragen werden.
Im Unterricht dürfen die Masken nicht einfach auf den Tisch gelegt werden, sondern
nur auf eine Unterlage. Dies kann ein Blatt aus dem Schreibblock oder ein
Papierhandtuch sein. Anschließend wird die Unterlage weggeworfen.

8.) Für Freistunden sind die Aufenthaltsräume geöffnet. Auch hier gilt die
Abstandsregel von 1,5 m. Deshalb werden wir auch in den Aufenthaltsräumen die
Tische und Stühle zurechtrücken. Diese dürfen nicht verschoben werden. Die
Schulleitung wird die Einhaltung der Abstandsregeln in den Aufenthaltsräumen hin und
wieder überprüfen.
9.) Kiosk und Mensa dürfen nicht öffnen. Für Essen und Trinken muss also jeder selbst
sorgen.
10.) Die Sport-Grundkurse dürfen nicht stattfinden. Die Sport-Leistungskurse werden
auf 4 Stunden Theorie gekürzt.
11.) Partner- und Gruppenarbeiten dürfen nicht stattfinden. Das gilt auch für das
Lernen in den Aufenthaltsräumen.
12.) Die Bibliothek bleibt vorerst geschlossen.
Die Schule beginnt für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 und 11
am Montag, dem 04.05.2020, um 07:50 Uhr. In der 1. Stunde werden zunächst
organisatorische Angelegenheiten besprochen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, wie es mit der Versetzung am
Ende der 10. Klasse aussieht und ob noch alle Kursarbeiten geschrieben werden
müssen, die laut Plan noch zu schreiben wären. Bis zum 04.05.2020 wird das
Ministerium die Schulen darüber aber mit Sicherheit noch benachrichtigen.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen im Mai.
Bis dahin wünsche ich allen noch viele sonnige Tage.
Viele Grüße
Andreas Gehendges
(Schulleiter)

