Sehr geehrte Eltern,
ab dem 18.05.2020 findet wieder Unterricht in der Schule statt. Es ergänzen sich dabei
Präsenzzeiten mit Lernzeiten zu Hause für alle Klassenstufen.
Es ist unsere Aufgabe hohe Hygienevorgaben einzuhalten und durchzusetzen, daher werden
alle Klassen in zwei Gruppen geteilt. Diese haben jeweils im Wechsel (A- und B-Woche) in der
Schule Unterricht bzw. erhalten, abgeleitet aus den behandelten (wiederholten) Inhalten,
Aufgaben für zu Hause.
Die Gruppen werden durch die Klassenleiter gebildet und Ihre Kinder erhalten diese
Information dann über LernSax. In der kommenden Woche (21.KW) starten wir mit der AWoche, das heißt, alle Schülerinnen und Schüler, die in Gruppe 1 (entspricht immer der AWoche) eingeteilt werden, erscheinen am 18.05.2020 zum ganz normalen Unterrichtsbeginn,
alle anderen bleiben zu Hause, sie starten erst in der 22.KW (Plan laut App).
Die KlassenleiterInnen nehmen ihre Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof in Empfang
und gehen dann gemeinsam in den Klassenraum. Dieser wird sich in den kommenden Wochen
nicht ändern. Alle Schülerinnen und Schüler werden ausführlich und aktenkundig belehrt und
mit den strengen Hygieneregeln der Schule vertraut gemacht. Zum Schutze aller sind diese
unbedingt einzuhalten.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Tasche vollständig packt und grundsätzlich eigene
Arbeitsmittel zur Verfügung hat, ein Austausch untereinander ist nicht möglich und es stehen
keine zusätzlichen Materialien zur Verfügung.
Für die jeweils zweite Woche, in der Ihre Kinder zu Hause lernen, geben die LehrerInnen
entweder direkt aus dem Unterricht heraus Übungsaufgaben oder sie werden weiter über
LernSax eingestellt. Das liegt im Ermessen der LehrerInnen.
Der aktuelle Stundenplan kann wieder über die App eingesehen werden. An den Tagen der
schriftlichen Prüfungen zum Haupt- und Realschulabschluss findet grundsätzlich kein
Unterricht statt. Es kann außerdem zu Sonderregelungen während der mdl. Prüfungen
kommen. Auch die dazu nötigen aktuellen Informationen erhalten Sie über die App.
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome (z.B. Husten, Halsschmerzen, Fieber) haben, darf die
Schule nicht besucht werden und die Ursache der Erkrankung muss abgeklärt werden. Bei
einer auftretenden Infektion an SARS-CoV-2 ist die Schule umgehend zu informieren. Die
Krankmeldung Ihres Kindes (aus welchem Grund auch immer) erfolgt nach den bekannten
Regeln. Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören, bitten wir um Rücksprache (bis spätestens
20.05.2020).
Eine Versorgung mit Mittagessen ist aus hygienischen Gründen derzeit nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen
K.Beer

