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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
ganz neu hat uns heute die Nachricht erreicht, dass gleich nach den Maiferien ab
17.5.2021 nicht nur die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 und 6, sondern alle
Schülerinnen und Schüler wieder im wöchentlichen Wechsel in Halbgruppen in
die Schule kommen dürfen! Sicher freut ihr euch auch schon sehr darauf, eure
Mitschülerinnen und Mitschüler und eure Lehrerinnen und Lehrer persönlich
wiederzusehen!
Wir freuen wir uns sehr und wir sind über diesen Schritt erleichtert, denn damit rückt
ein Ende der belastenden Wechselei zwischen Präsenz- und Distanzunterricht in
greifbare Nähe!
Der Unterricht wird in Halbgruppen (A bzw. B) stattfinden, hierzu wurden die
Klassen von euren Klassenlehrinnen und Klassenlehrern bereits eingeteilt. In der
Woche ab dem 17.5.2021 startet die Gruppe A mit einer Doppelstunde bei der
Klassenleitung, eine Woche später, in diesem Fall durch Pfingsten bedingt erst am
Dienstag, den 25.5.2021, die Gruppe B ebenso.
In diesem wochenweisen Wechsel organisieren wir bis auf weiteres den Schulbetrieb.
Die Information über die jeweilige Halbgruppe Ihres Kindes erhalten Sie, liebe Eltern,
von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern.
In der Woche der Präsenz lernen Schülerinnen und Schüler in der Schule mit der
halben Klasse und erhalten von allen Fachlehrkräften Aufgaben für die darauffolgende
Woche zum Selbstlernen.
In der Woche der Distanz werden die Aufgaben zu Hause weiterhin über unser
Aufgabenmodul IServ selbstständig von euch Schülerinnen und Schülern bearbeitet.
Videokonferenzen im Sinne des Homeschoolings sind nicht vorgesehen. Die
„Notbetreuung“ (Präsenzbetreuung) findet ab dem 17.05.2021 nicht mehr statt. Sollten
Sie als Eltern in sehr dringenden Fällen für die Woche des Selbstlernens Betreuung
benötigen und in systemrelevanten Berufen tätig sein, wenden Sie sich bitte an die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer Ihres Kindes.
Selbstverständlich gelten auf dem Schulgelände und auch im zukünftigen Unterricht
alle gängigen Schutzmaßnahmen wie Abstandsgebot, Lüftungsgebot, Masken- und
Testpflicht!
Die inzwischen gültige Verpflichtung zu 4 Schnelltests pro Woche für unsere
Schülerinnen und Schülern bedeutet, dass die Tests grundsätzlich jeweils in der 1.
Stunde, also auch bei den dann unterrichtenden Fachlehrkräften durchgeführt

werden. Verbindliche Testtage werden die Tage Montag, Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag sein.
In dem Fall, dass Schülerinnen oder Schüler dabei ein positives Testergebnis haben,
informieren wir Sie umgehend, liebe Eltern, damit Sie Ihr Kind von der Schule abholen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie für uns erreichbar sind! Natürlich betreuen wir Ihr Kind
bis zu Ihrem Abholen in der Schule und niemand muss sich Sorgen machen.
Es gelten die bereits aus dem ersten Halbjahr bekannten Pausenbereiche für die
Jahrgänge außer Änderungen wegen der Bauarbeiten und dieser Tausch für die
Jahrgänge 6 und 7: Jahrgang 6 erhält den N-Hof, für die 7. Klassen ist ab dem
17.5.2021 der Rasenbereich vor der Bibliothek ihr Pausenbereich. Da wir dort gerade
sehr aufwendig Rasenflächen neu anlegen, ist der Bereich teilweise abgesperrt. Wir
bitten euch, uns darin zu unterstützen, dass wir diesen schönen Bereich vor der
Bibliothek für uns alle verschönern können! Deshalb ist es wichtig, dass der
abgezäunte Bereich von uns allen geschützt wird.
Weiterhin wartet ihr Schülerinnen und Schüler vor dem Unterricht auf das
Abholen durch die zuständige Fachlehrkraft und ihr werdet nach dem Unterricht in
diesen Pausenbereich zurückbegleitet. Es dürfen auch weiterhin nur die bekannten
und euch zugewiesenen Eingänge in die Gebäude genutzt werden.
Informationen zu den Neigungskursen dienstags und den Arbeitsgemeinschaften
donnerstags geben wir umgehend bekannt.
Liebe Schülerinnen und Schüler, ihr werdet vielleicht staunen, die Bauarbeiten bei
uns gehen sichtbar voran. Bitte seid vorsichtig und rücksichtsvoll und achtet darauf,
den Baubetrieb nicht zu stören. Unsere Schule wird für euch umgebaut, sie soll noch
schöner werden und gut gepflegt bleiben!
Es wird weiterhin ein Angebot des Caterers zum Mittagessen geben. Anmeldungen
für das Mittagessen nehmt ihr, nehmen Sie wie gewohnt selbstständig vor (siehe
Anhang). Zur Mittagszeit dürfen nur die Schülerinnen und Schüler die Mensa nutzen,
die dort ein vom Caterer unserer Schule erworbenes Mittagessen einnehmen
möchten. Da der Kiosk bis auf weiteres geschlossen bleiben muss, ist es sehr wichtig,
dass alle Schülerinnen und Schüler ansonsten mit einem eigenen mitgebrachten
Schulbrot versorgt sind!
Und nun: Schöne Ferien!
Mit freundlichen Grüßen

