11. September 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
es geht los! Am Montag starten die Klassen 6 bis zur Jahrgangsstufe 2 ins neue
Schuljahr.
Das Ministerium hat nunmehr auch ein Formular für volljährige Schüler*innen
entwickelt, das mitgebracht werden muss. Sie finden es in der Anlage.
Das Formular für Minderjährige ist seit 5. September, zusammen mit dem
Verfahrensverzeichnis Datenschutz, auf unserer Homepage.
Denken Sie bitte auch daran, Ihrem Kind eine alltagstaugliche Maske mitzugeben,
denn wenn das Formular oder der Mund- und Nasenschutz fehlen, gibt es keinen
Zutritt zur Schule.
Logistisch wird das Schuljahr wie folgt starten:
Ab 7:00 h stehen die Klassenlehrer*innen auf dem Pausenhof. Erkannt werden sie
an den gut sichtbaren Standortschildern der Klassen.
Auf dem Pausenhof gibt der Schüler / die Schülerin die Corona-Gesundheitserklärung unterzeichnet ab. Alle, außer die Kursstufen, erhalten von den Lehrkräften
einen Passierschein und begeben sich zu den jeweiligen Eingängen.
Klasse 6 & 7 – Seiteneingang (Mensa - orange)
Klasse 8 – Seiteneingang (Schulhof - grün)
Klasse 9 & 10 – Haupteingang (blau)
Kursstufen I & II – begeben sich in die Mensa. Dort werden sie von den
Oberstufenberatern empfangen und müssen ihre Corona-Gesundheitserklärung abgeben.
An den Eingängen werden die Jugendlichen wieder von Lehrkräften in Empfang
genommen, denen der Passierschein (Bestätigung über die Abgabe der CoronaGesundheitserklärung) als Eingangskontrolle übergeben wird. Beim Betreten bitten
wir darum, dass die Hände desinfiziert werden.
Wir bitten jeden, das Haus mit Mund- und Nasenschutz zu betreten und sich
sofort ins Klassenzimmer zu begeben.
Schüler*innen, die erst nach 7:30 h, also verspätet, eintreffen, geben die Erklärung
bitte in der Aula ab und gehen dann in ihren Klassenraum.
Dort werden die Schüler / die Schülerinnen den Vormittag in den ersten Stunden mit
dem Klassenlehrer / der Klassenlehrerin verbringen.
Nach der 6. Stunde endet der Unterricht an diesem ersten Schultag. Ab dem zweiten
Schultag geht es nach Stundenplan weiter.
Das Verlassen des Gebäudes erfolgt über die Seitenflügel, wie vor der Ferienzeit.
Ab dem zweiten Schultag betreten alle die Schule durch den Haupteingang.

Für die Pausen dürfen alle Ausgänge und Eingänge genutzt werden, um einen
Massenandrang zu vermeiden.
Der erste Schultag für die fünften Klassen ist Dienstag, 15.09.2020.
8:00 h – Klasse 5 a, in der Mensa, Unterrichtsende: 12:00 h
9:00 h – Klasse 5 b, in der Mensa, Unterrichtsende: 12:30 h
10:00 h – Klasse 5 c, in der Mensa, Unterrichtsende: 12:30 h
Jedes Kind kann bis zu zwei Erwachsene mitbringen. Auch für die Fünftklässler
endet der Unterricht am ersten Schultag vorzeitig.
Das Ganztagesangebot und die Nutzung der Mensa können erst in Absprache mit
der Stadt, frühestens jedoch in der dritten Schulwoche, starten.
Mit gesunden Grüßen für einen guten Start,
Edeltraud Smolka
Schulleiterin

