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Liebe Schüler*innen,
nach den Sommerferien wollen wir wieder gemeinsam in ein neues Schuljahr starten.
Endlich wird also Vieles wieder wie vor der Schulschließung sein. Darauf freuen wir uns sehr.
 Ihr habt wieder jeden Tag mit eurer ganzen Klasse gemeinsam Unterricht in allen
Fächern.
 Die Kurse, die ihr gemeinsam mit anderen Klassen habt, finden ganz normal statt.
Auch viele Arbeitsgemeinschaften (AG) bieten wir unter Einhaltung der Hygieneregeln
wieder an.
 Die Bewertung eurer Arbeitsergebnisse, der Mitarbeit, von Tests, Klassenarbeiten und
Klassenarbeitsersatzleistungen findet wieder statt, wie wir alle es kennen.
 Der Schultag beginnt und endet wieder zur gewohnten Uhrzeit. Die Stunden sind
wieder genauso lang wie vorher und auch die Pausenzeiten sind die alten.
 Es wird wieder Mittagessen in der Mensa geben.
 Einzelne Schulveranstaltungen wie die Einschulungsfeiern, Elternabende usw. können
unter bestimmten Hygiene-Bedingungen wieder stattfinden.
 Das geplante Berufspraktikum kann durchgeführt werden.
Einige Dinge werden jedoch auch neu und anders sein:
 Ihr bekommt einen Brief für eure Eltern mit nach Hause oder habt ihn bereits
bekommen. Die Eltern müssen den unbedingt unterschreiben und ihr bringt ihn dann
wieder mit, damit wir ihn aufbewahren können. Erinnert eure Eltern daran.
 Innerhalb eures Jahrgangs – das ist eure Kohorte - müsst ihr nicht mehr 1,50 Meter
Abstand einhalten, ihr dürft also zum Beispiel wieder nebeneinandersitzen. Trotzdem
sollt ihr euch in der Schule nicht gegenseitig berühren oder zum Beispiel gemeinsam
aus einer Flasche trinken. Zu den Lehrkräften und Schülern außerhalb unserer Schule
sollt ihr weiter 1,50 Meter Abstand halten und sie zu euch.
 Jeder Jahrgang bekommt einen eigenen Pausen-Bereich und einen eigenen Eingang.
Ihr betretet und verlasst das Schulgebäude dann immer nur über diese Tür. Auch die
Pausen verbringt ihr dann mit eurem Jahrgang auf einem bestimmten Teil des
Schulhofes. Dabei denken wir auch an mögliche Regenpausen, zu denen ihr dann in
eure Klassen geht.

 Wenn ihr morgens oder nach den Pausen die Schule wieder betretet, wascht ihr euch
gründlich und mit Seife die Hände oder desinfiziert die Hände an den aufgestellten
Säulen/angebrachten Stationen.
 Auch während des Unterrichts müsst ihr ab Klasse 7 Masken tragen. Auf den Gängen
im Gebäude, in der Mensa, in den Toilettenräumen tragen wir jedoch grundsätzlich
alle eine Maske, um uns gegenseitig zu schützen. Hier müssen auch alle weiterhin die
Abstände einhalten. Damit dies einfacher für uns alle wird, werden die Laufwege z.T.
ausgeschildert und „Rechtsverkehr“ eingeführt. Wenn alle aufeinander achten, immer
auf der rechten Seite des Ganges gehen und wir uns auch an „Einbahnstraßen“
halten, die vorher noch nicht dort waren, können wir wieder gut und sicher
gemeinsam unser Schulgebäude nutzen.
 Wenn ihr euch krank fühlt oder Kontakt mit einer erkrankten Person hattet, könnt ihr
leider erst einmal nicht mehr am Unterricht in der Schule teilnehmen. Erst muss eine
Ärztin oder ein Arzt wieder dem Schulbesuch zustimmen. Wenn ihr euch im Laufe des
Schultages krank fühlt, Husten oder Halsschmerzen bekommt, bringen wir euch in
einen eigenen, größeren Raum, wo eure Eltern euch dann abholen.
 Vielleicht werden wir bei schönem Wetter häufiger draußen Unterricht machen und
auch Exkursionen in die nähere Umgebung können wir uns gut vorstellen.
Klassenfahrten werden wir nur mit Einverständnis aller Eltern einer Lerngruppe
buchen.
 Zu Beginn des Schuljahres werden wir noch intensiver als in den Jahren zuvor mit
euch besprechen, welche Themen aus dem Unterricht euch zu Hause noch
schwerfallen, wo es noch Fragen gibt, was noch einmal persönlich erklärt oder
verstärkt geübt werden muss. Auch werden wir mit euch Vereinbarungen treffen, wie
wir das Lernen zu Hause gestalten, falls doch noch einmal einzelne Jahrgänge oder die
ganze Schule geschlossen werden.
Bei Fragen meldet ihr euch oder eure Eltern sich bitte unbedingt bei den Klassenlehrern
oder bei mir, damit möglichst schnell alle offenen Fragen beantwortet werden und
Sicherheit für das neue Schuljahr unter Corona-Bedingungen herrscht.
Wir freuen uns auf unser Wiedersehen!

