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Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

am kommenden Mittwoch beginnt der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder. Zunächst hoffe
ich, dass Sie die letzten Wochen für eine Erholung nutzen konnten, so dass wir nun mit neuen Kräften
beginnen.
Einige Abläufe im Schulalltag haben sich geändert.
-

Am kommenden Mittwoch beginnt der Unterricht für alle als Präsenzunterricht.
Distanzunterricht findet nur nach Veränderung der Ausgangslage zum notwendigen
Infektionsschutz statt.
Es gilt im ganzen Schulbereich eine Maskenpflicht, d.h. auch während des Unterrichts. Aus
pädagogischen Gründen kann im Einzelfall oder bei Einhaltung einer Distanz von 1,5 Metern
davon abgesehen werden. Dies gilt ins Besondere für Lehrer während des Unterrichts, wenn
der Mindestabstand gewährleistet ist. Während des Unterrichts ist nach Möglichkeit
dauerhaft zu lüften oder eine Stoßlüftung alle 20 Minuten vorzunehmen.
Unterricht findet auch im Wahlpflichtbereich und in regulär zusammengesetzten
Lerngruppen statt.
Die Sitzordnung sollte konstant bleiben und muss dokumentiert und im Klassen- und/oder
Kursbuch hinterlegt werden. Die Anwesenheit muss, wie bisher auch, dokumentiert werden.

-

In unserer Schule wird ein Einbahnwegesystem etabliert. Die Treppenhausaufgänge und abgänge werden deutlich markiert und auch die Flure dürfen ausschließlich in der
angegebenen Richtung benutzt werden.
Die Klassen erhalten genaue Anweisungen zum Betreten des Gebäudes: Die Klassen 6 und 7
betreten das Hauptgebäude durch das Haupttor (grüne Tor).
Die Klassen 5 und 8 und alle Fachraumklassen Physik benutzen den Eingang Eckbau über das
blaue Tor/Ursulagasse. Der Ausgang ist für alle Schüler des Haupthauses das Treppenhaus
Mittelbau.
Klassen 9 betreten das EWB über die Ritterstraße Tür A (links) Die SII benutzt den Eingang
Ratinger Straße und das Treppenhaus A (Eingang) sowie das hintere Treppenhaus (Aufzug).
Ausschließlicher Ausgang ist der Treppenhaus B (rechts).

-

Am Ende des Unterrichtstages verlassen alle Schüler über festgelegte Wege das Gebäude.
Klassen 6 und 7 über den Schulhof und das grüne Haupttor. Klassen 5 und 8 über das blaue
Tor (Ursulinengasse ) Die Schüler der Klassen 9 und der SII verlassen das Gebäude über das
Treppenhaus B und die Ratinger Straße.

http:// www.st-ursula-gymnasium.de - e-mail: sekretariat@sug.wwschool.de

-

Es gelten besondere Regelungen für Schüler mit Krankheitssymptomen.
Schüler, die Husten haben, müssen 24 Stunden zur Beobachtung zuhause bleiben. Sollten
weitere Symptome (Fieber, Geschmacksverlust) auftreten, müssen sie zum Arzt gehen. Eine
solche Diagnose kann auch im Schulvormittag auftreten. Dann wird der Schüler über das
Sekretariat abgemeldet. Diese Schüler werden während der Abwesenheit im
Distanzunterricht unterrichtet.

Ich bitte alle sich an die Regeln zu halten. Von der Verantwortung jedes Einzelnen für das
Wohlergehen aller anderen hängt es ab, ob wir von einer erneuten Schulschließung bewahrt werden.

Ich grüße Sie alle herzlich und wünsche allen einen guten Start.

Anne Stamm
Schulleiterin
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