10. September 2020

Anlagen
•
•
•

Gesundheitsbestätigung / Datenschutzerklärung
Information zum Ganztagesbereich
Infoblatt: Krankheits- /Erkältungsymptome

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen sehr, dass ihr alle erholsame Sommertage erlebt habt und gestärkt das neue Schuljahr
beginnen könnt.
Dass wir auch zu Beginn des Schuljahres 2020/21 unter besonderen Bedingungen starten werden,
haben wir bereits am Ende des letzten Schuljahres angedeutet. Daran hat sich auch nichts geändert.
Mit gemeinsamen Anstrengungen, mit der gebotenen Disziplin, können wir nun alle, Schülerinnen und
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, daran arbeiten, dass der vergleichsweise glimpfliche Verlauf der
Pandemie in unserer Region und in ganz Deutschland bewahrt bleibt. Das ist eine tolle solidarische
Leistung, die uns auszeichnet.
Wir planen jetzt bis zum Halbjahr mit angepassten Rahmenbedingungen und hoffen sehr, dass die
großartigen Forschungsanstrengungen rasch Früchte tragen.

Vor dem Unterrichtsbeginn am Montag um 9.30 Uhr möchten wir euch informieren, wie es
weitergeht.
➢ Das Kultusminsterium hat angeordnet, dass jede Schülerin / jeder Schüler eine
Gesundheitsbestätigung abgeben muss. Wir bitte diese unbedingt am Montag, den
14.09.2020, dem Klassenlehrer in der ersten gemeinsamen Stunde auszuhändigen (siehe
Anlage 1).
➢ In der Schule muss ab 14.09.2020 auf allen Begegnungsflächen (Pausenhöfen, Fluren,
Treppenhäuser, Toiletten eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Bitte nehmt stets einen Vorrat an Masken mit, falls ihr eine Maske verlieren solltet. Wir haben
keinen Vorrat mehr für Schülerinnen und Schüler im Sekretariat.
➢ Am Montag kommt ihr in die Schule (Klassen 6 bis 8 über den Haupteingang, Klasse 9 und 10
über den Eingang am Webersteig / Mensa, die Klassen 11 und 12 über den Eingang vom
Lehrerparkplatz. Dort hängen in großen Lettern die zugewiesen Klassenräume für die 3. Stunde
am Montag aus).

➢ Ihr begebt euch sofort auf den markierten Wegen in das angegebene Klassenzimmer, nehmt
dort mit Maske Platz und wartet bis die Klassenlehrerin / der Klassenlehrer kommt. Sobald
dieser eure Gesundheitsbescheinigung erhalten hat, könnt ihr die Maske abnehmen.
Dieser Ablauf dient eurer Gesundheit und der Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer.
➢ In der Klassenlehrerstunde erhaltet ihr den Stundenplan und wie üblich etliche weitere
Informationen zu schulischen Abläufen.
➢ Kernunterrichtszeit für die Klassen 5 – 10 wird zunächst bis Ende Januar 2021 bis 14 Uhr sein.
Wir haben nach der 6. Stunde eine weitere größere Pause für ein kleines Mittagessen
eingerichtet, das ihr auf dem Pausenhof oder im Klassenzimmer einnehmen könnt. Dem
schließt sich eine 7. Unterrichtsstunde von 13.15 – 14.00 Uhr an.
➢ Die Mensa bleibt vorläufig geschlossen. Es findet im Hause auch kein Verkauf von Brötchen
oder Snacks statt. Da das Verlassen des Schulgeländes für die Klassen 5 – 9 grundsätzlich
untersagt ist (ohne Ausnahme!), müsst ihr unbedingt eure gesamte Verköstigung und die
Getränke von zu Hause mitbringen. Bitte besprecht den Inhalt der Pausenbox ausführlich zu
Hause!
➢ Ab 13 Uhr öffnet unser Ganztagesbereich. Auch hier gilt es straffe Regeln einzuhalten. Ihr
erhaltet hier wie auch in den Jahren eine Broschüre mit den Angeboten und den aktuellen
Rahmenbedingungen. Mehr erfahrt ihr in der Anlage 2.
➢ Wir bereits angekündigt werden wir gemeinsam mit euch uns intensiv in die Plattform
„Moodle“ vertiefen. Der Untis-Messenger soll zukünftig von euch allen genutzt werden, damit
ihr mit euren Lehrerinnen und Lehrern einen raschen Austausch zu allen schulischen
Angelegenheiten pflegen könnt. Das ist das auch datenschutzrechtlich in Ordnung.

Wir danken euch schon im Voraus für euer Verständnis für diese Rahmenbedingungen und bitte euch
um ein solidarisches Handeln.

Von Herzen grüßen euch,

Jürgen Kaz

Frank Stöcker

