
 
 

  
 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

wie Sie sicher schon erfahren haben, starten wir ab Montag, dem 15.03.2021 mit einem 

eingeschränkten Unterrichtsbetrieb für alle Klassen. Im Sinne des Infektionsschutzes und zur 

Einhaltung der Vorgaben der Landesregierung, gelten bis zu den Osterferien folgende Regelungen: 

Für die Jahrgänge 5-9: 

 Der Unterricht findet laut unseres Konzeptes in halber Klassenstärke in A- und B- Wochen 

satt. 

 Die Gruppen werden von der Schulleitung eingeteilt, ein Wechsel der Gruppen ist aus 

organisatorischen Gründen nicht möglich. 

 Die Gruppe, die nicht in die Schule gehen darf, arbeitet weiterhin im Distanzunterricht.  

 Aus sicherheitsrelevanten und organisatorischen Gründen kann bis zu den Osterferien kein 

Mensabetrieb stattfinden.  

 Aus sicherheitsrelevanten und organisatorischen Gründen werden die Unterrichtszeiten in 

der Schule reduziert: 

o Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist Unterricht von : 8:15 – 12:45 Uhr  

(kein Nachmittagsunterricht in der Schule) 

o Freitag: 8:15 – 13:55 Uhr 

 Der Nachmittagsunterricht erfolgt wie bisher im Distanzunterricht. 

 Der komplette Unterricht in der Schule findet im Klassenverband vorwiegend im 

Klassenraum statt (keine WP-Gruppen, keine   Gruppen mit Fachleistungsdifferenzierung 

sowie keine unterschiedlichen Religionsgruppen). 

 

Für die EF gilt: 

 Die Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts richten sich nach den Zeiten der Jahrgänge 5 - 9 

(kein Nachmittagsunterricht in der Schule). 

 Weitere Infos erhalten die Schülerinnen und Schüler durch die Oberstufenleitung. 

 

Für die Abschlussklassen (Jg. 10 und Q1) läuft fast alles so weiter.  

Eine Änderung: Unterrichtsschluss ist am Dienstag um 12:45 Uhr (Der Nachmittagsunterricht erfolgt 

an diesem Tag im Distanzunterricht). 

 
Für alle Jahrgänge: 

 Die Busse fahren morgens und jeweils zum Unterrichtsschluss. 
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Study-Hall und Notbetreuung: 

 Das Angebot der Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 läuft nach dem bisherigen Plan 

weiter.  

 Die "Study-Hall" ist für die angemeldeten Schülerinnen und Schüler von 8:15 - 12:45 Uhr 

geöffnet. 

 In der Woche, in der die angemeldeten Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung/Study-

Hall Präsenzunterricht haben, nehmen sie am Unterricht in der Klasse teil. Das bedeutet, dass 

die Schülerinnen und Schüler, die in der Notbetreuung/Study-Hall angemeldet sind, in der 

Woche in der sie Distanzunterricht haben, in die Notbetreuung/Study-Hall kommen können.  

 

Hygieneschutzregeln: 

 Es gelten weiterhin unsere bekannten Hygieneschutzregeln. 

 Die Schülerinnen und Schüler haben einen zugewiesenen Schulhofbereich sowie 

zugewiesene WC-Anlagen. 

 Vor der 1. und 3. Stunde werden weiterhin die Hände desinfiziert.  

 Im Treppenhaus soll möglichst rechts gegangen werden.  

 Die Abstandshaltung (1,50 m) muss eingehalten werden, besonders wenn zum Essen oder 

Trinken die Maske absetzt wird.  

 Die Klassen- und Fachräume werden regelmäßig (oder durchgehend) gelüftet.  

 Das Tragen einer FFP-2 oder einer medizinischen Maske ist für 

alle verpflichtend. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind eine 

entsprechende Maske mit zur Schule nimmt. 

 

Mit diesen Regelungen hoffen wir, dass wir alle gesund (und munter) in die Ferien kommen.  

 

Bei Fragen melden Sie sich gern. 
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Schulleiter 

 


