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Liebe Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

wie Sie den Medien, der Schulhomepage und unseren letzten E-Mails sicherlich entnommen

haben, beginnt am Donnerstag 23.04.2020 wieder der Unterricht für den Abschlussjahrgang.

Dieser ist verpflichtend.

Um die organisatorischen Abläufe mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen, treffen

wir uns am Donnerstag klassenweise in der Mensa. Um das Ganze zu entzerren, startet die

Klasse 10a um 8.00 Uhr, 10b um 9.15 Uhr und 10c um 10.30 Uhr. Hier wird den Schülerin-

nen und Schülern u.a. mitgeteilt, in welchen Räumlichkeiten die einzelnen Gruppen Unter-

richt haben werden, welcher Eingang von ihnen zu benutzen ist und in welchem Bereich sie

sich während der Frühstückspause aufhalten dürfen. 

Auch werden die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen mit den Kindern ausführlich bespro-

chen. Zu Ihrer Kenntnis, die Klassenräume sind mit Seife und Papiertüchern zur Händedes-

infektion ausgestattet und die Räumlichkeiten werden täglich nach den Hygienevorgaben ge-

reinigt.

Im Anschluss an diese allgemeine Information werden die Schülerinnen und Schüler in klei-

nen Gruppen ihre Fächer in den Klassenräumen und die Schließfächer leerräumen, damit

die  Klassenräume grundgereinigt  werden können.  Da  den Schülerinnen  und Schülern  in

nächster Zeit keine Fächer zur Verfügung stehen werden, bitten wir Sie mit darauf zu achten,

dass Ihr Kind eine ausreichend große Tasche mitbringt, damit die Materialien zuhause gela-

gert werden können. Der Unterrichtstag am Donnerstag endet nach zwei Schulstunden, also

für 10a um 10.00 Uhr, für 10b um 11.15 Uhr und für 10c um 12.30 Uhr.

Bis zum 30.04.2020 wird der Unterricht in drei festen Lerngruppen erteilt und zwar in den Fä-

chern: Mathe, Englisch und Deutsch. In der Regel endet der Unterricht jeweils um 12.35 Uhr.

Den genauen Stundenplan erhalten die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag.

Wir bitten Sie außerdem darauf zu achten, dass Ihr Kind ausreichend Verpflegung mit zur

Schule nimmt, da Mensa und Schülerfirma geschlossen bleiben.



Die in der Zeit des „Lernens auf Distanz“ angefertigten Aufgaben soll  ihr Kind bereits am

Donnerstag mit zur Schule bringen, damit diese von Fachlehrern kontrolliert werden können.

Denken Sie bitte mit daran, dass alle Aufgaben mit Namen versehen sind.

Aufgrund der derzeitigen Situation sollten die Schülerinnen und Schüler möglichst auf die

Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln verzichten und sind angehalten (bspw.) mit dem

Fahrrad zur Schule zu kommen.

Diese Regelungen gelten zunächst bis zum 30.04.2020. Über das weitere Vorgehen werden

wir Sie benachrichtigen, sobald neue Informationen vorliegen.

Sollten sich weitere Fragen oder Probleme ergeben, stehen die Klassenlehrerinnen als An-

sprechpartnerinnen zur Verfügung.  Ebenso kann jederzeit  unser  Schulsozialarbeiter  Ekko

van der Made kontaktiert  werden (die Kontaktdaten sind der Schulhomepage zu entneh-

men).

Zum Schluss noch ein Hinweis zu Erkrankungen von Schülerinnen oder Schülern im Zusam-

menhang mit COVID-19 aus der 15. Schulmail des Schulministeriums:

Unterrichtsteilnahme von Schülerinnen und Schülern:

Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vor-

erkrankungen (…) haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit ei-

ner Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schul-

besuch entstehen könnte. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule

und teilen schriftlich mit, dass aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefähr-

dung durch den Schulbesuch bei ihrem Kind grundsätzlich möglich ist. Die Art der Vorerkran-

kung braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei volljährigen

Schülerinnen und Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern.


	Zähringerallee 5

