
03.05.2020 

Liebe Eltern der 9. und 10. Klassen, 
 
nachdem die 10. Klassen letzte Woche mit dem Unterricht angefangen haben, 
kommen die Jugendlichen der 9. Klassen ab der nächsten Woche wieder zum 
Unterricht. Wir haben uns ein Konzept überlegt, wie diese Öffnung und 
Durchführung des Unterrichts in dieser Zeit ablaufen soll. Dabei muss betont 
werden, dass uns die Abstands- und Hygieneregeln sehr wichtig sind. Diese 
müssen eingehalten werden. 
 

Auch wenn es nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist, möchten wir, dass alle eine Maske oder ein 
Tuch über Mund und Nase tragen. Die Gänge sind teilweise sehr eng und nicht immer lassen sich die 
Abstandsregeln konsequent einhalten. Darum ist die gegenseitige Rücksichtnahme mit Hilfe einer 
Maske sehr erwünscht. 
 
Ab Montag, den 04.05.2020 müssen alle die Schule über den Eingang Sybelstraße betreten. Der 
Ausgang ist in der Gervinusstraße. Bitte unterstützen Sie uns, auch wenn es sehr umständlich 
scheint, um die Schule herumzulaufen.  
 
Wir haben kleine Lerngruppen eingerichtet, es werden max. 7 Schüler*innen und eine Lehrperson im 
Raum sein. Wie sich der Ablauf genau gestaltet, entnehmen Sie den Regeln im Anhang. Bitte lesen 
Sie diese mit Ihrem Kind sorgfältig durch. Weil wir aufgrund der geringen Gruppenstärke sehr viele 
Räume brauchen, müssen Ihre Kinder beachten, in welchem Raum sie in der nächsten Woche sind. 
Die Räume sehen Sie auf den angehängten Stundenplänen. Auch dürfen sie nur auf die 
nächstgelegene Toilette gehen. Auch diese ist im Plan angegeben. Die Toilette darf nur einzeln 
betreten werden, auch wenn man sich die Hände waschen möchte. 
 
Nach der Ankunft in der Schule sollen sich die Schüler einzeln ihre Hände waschen. Sie müssen also 
ihre Raumnummer kennen und wissen, wo ihre zugeordnete Toilette ist. 
 
Alle anderen Fächer, die jetzt nicht im Stundenplan stehen, werden weiter im Homeschooling 
unterrichtet. 
 
Die Schülerinnen der 10. Klassen werden ihren Unterricht am Montag und Mittwoch haben. 
Es gibt für die 10 c eine Ausnahme. Bitte beachten Sie den Plan. 
 
Die 9. Klassen kommen am Dienstag und Donnerstag. Bitte beachten Sie, dass alle Schüler*innen an 
den Unterrichtstagen in den 16 Klassenräumen unterrichtet werden. Das bedeutet, dass sie nicht an 
ihr Fach kommen. Deshalb müssen sie Schreibzeug und die Unterlagen, die im Homeschooling 
erarbeitet wurden, für das jeweilige Fach mitbringen.  
 
Die Stundenanzahl pro Tag beträgt max. 4 Unterrichtsstunden. Wir versetzen die Ankunftszeit der 
Schüler*innen, um ein Gedränge auf den Fluren zu verhindern. Nach dem Unterricht muss die Schule 
direkt wieder verlassen werden. 
 
Liebe Eltern, auch für uns ist dies eine Zeit mit vielen Herausforderungen. Dazu gehört, dass auch wir 
nicht langfristig planen können. Wir arbeiten unter Hochdruck an den aktuellen Problemen. Wir 
haben den Stundenplan bis zum 15.05.2020 erstellt. Danach bekommen Sie neue Informationen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Silvia Nartschick 
(Mittelstufenleiterin) 


