29.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, der Klasse 9 und 10,
ab Montag, den 4.05.2020 beginnt nun für euch wieder die Schule. Es ist ein erster Schritt zurück in
den Unterricht, allerdings wird dieser Schritt weit entfernt sein von dem, was ihr und wir bisher von
Schule kennt.
Mein Anliegen ist es euch heute bereits einige Informationen zu diesem Neustart zu geben. Ihr
werdet bis Montag weiter Informationen über Hygienevorschriften und Regelungen bekommen.
Warum startet Klasse 9 und 10?
- Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 und einem Teil der Schülerinnen und Schüler
Klasse 9 werden die nächsten Wochen geprägt sein von eine intensiven Phase der
Vorbereitung auf die anstehenden Abschlussprüfungen in D/E/M. Hier geht es gezielt darum
vorhandene Fragen zu klären und das ein oder andere Thema nochmal zu vertiefen. Ebenfalls
wird nochmal auf die gezielten Inhalte der einzelnen Prüfungen eingegangen.
- Für die Schülerinnen und Schüler Klasse 9, die nächstes Jahr ihren Abschluss ablegen stehen
ebenfalls die Prüfungsfächer im Fokus, d.h. hier wird Unterricht in D/E/M und dem
Wahlpflichtfach F/T/AES erfolgen.
Ein wichtiges Augenmerk der Planungen für diese Phase lag darauf ein Ansteckungsrisiko in der
Schule möglichst auszuschließen, da nur dann die Durchführung der Prüfung gewährleistet werden
kann.
Folgende Regelungen wurden getroffen:
- Versetzter Schulbeginn zwischen Klasse 9 und 10
- Kontrollierter Einlass mit Temperaturmessung und Desinfektion der Hände
- Unterricht in Kleingruppen mit festen Arbeitsplätzen für die komplette Unterrichtsphase
(max. 14 Plätze (Abstand 1.50 m;)
- Keine Partner und Gruppenarbeit (dringend eigene Arbeitsmaterialien mitbringen z.B.
Taschenrechner, Geodreiecke, Zirkel … (es wird kein Material ausgetauscht)
- Pausen der einzelnen Kleingruppen versetzt und unter Einhaltung der Abstandsregel
(durchgehende Aufsicht durch Lehrer)
Das ausführliche Hygienekonzept wird gerade noch verschriftlicht und geht euch noch per Mail zu.
Konkreter Unterrichtsverlauf:
Klasse 10:
- Einlass in die Schule ab 7.45 Uhr (bitte beachtet die Maskenpflicht und die Abstandspflicht in
den öffentlichen Verkehrsmitteln, wir empfehlen allen Schülerinnen und Schülern die
eigenständig in die Schule kommen können öffentliche Verkehrsmittel zu meiden). Bitte
beachtet die Abstandslinien.
- Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr, aufgeteilt in drei Räume, die Plätze werden am Montag
einmalig zugewiesen.
- Unterrichtsende um 11.15 Uhr
- Die Fächer D/E/M werden im Wechsel unterrichtet.
- Der Unterricht erfolgt an allen Wochentagen.
Klasse 9:
- Einlass in die Schule ab 8.30 Uhr (bitte beachtet die Maskenpflicht und die Abstandspflicht in
den öffentlichen Verkehrsmitteln, wir empfehlen allen Schülerinnen und Schülern die
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eigenständig in die Schule kommen können öffentliche Verkehrsmittel zu meiden). Bitte
beachtet die Abstandslinien.
Unterrichtsbeginn am Vormittag um 8.45 Uhr, aufgeteilt auf vier Räume, die Plätze werden
am Montag einmalig zugewiesen. (Alle Schüler für den Hauptschulabschluss, werden
zusammen unterrichtet)
Unterrichtsende um 12.00 Uhr
Der Unterricht in den Fächern D/E/M erfolgt am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils am
Vormittag, am Donnerstagnachmittag werden die Wahlpflichtfächer von 14.00 Uhr bis 16.20
Uhr unterrichtet. (Der Einlass in die Schule erfolgt um 13.45 Uhr)

Um an der Schule keine fremden Personen zu haben wird die Schule nach den Einlasszeiten wieder
geschlossen, in dringenden Fällen kann über das Sekretariat gezielt Kontakt aufgenommen
werden.
Die Schultüren sind Fluchttüren und können von innen jederzeit geöffnet werden.
Liebe Schülerinnen und Schüler unter diesen Bedingungen Unterricht durchzuführen ist für alle eine
große Herausforderung und nur wenn alle die Regeln einhalten kann der Unterrichtsbetrieb auf diese
Weise überhaupt nur durchgeführt werden. Ich bitte euch deshalb, nehmt Rücksicht aufeinander
haltet die Hygienevorschriften konsequent ein, dass die Prüfung für die einzelnen Schüler nicht
gefährdet wird.
Wenn berechtigte Bedenken auftreten, dass man mit einem Corona-Patienten Kontakt hatte oder
auch Symptome auftreten bitte ich euch zum Schutz aller anderen Schülerinnen und Schüler, sowie
der Lehrer zu Hause zu bleiben.
Die ausführlichen Hygienevorschriften und Regelungen werden euch noch als weitere Mail
zugesandt.
Bei Fragen bin ich täglich von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr in der Schule erreichbar.
Liebe Grüße
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