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13.05.2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie die Schulleitung Ihnen und euch bereits in einem Schreiben vom 09.05.2020 mitgeteilt hat,
fängt am Dienstag, 26.05.2020, auch für die Klassen 5 bis 9 zumindest tageweise der
Präsenzunterricht wieder an.
Hierzu zunächst einige Vorbemerkungen:
Die Hygienevorschriften und die durch geschützte Risikogruppen ausgedünnte Personaldecke
sowie die Berücksichtigung der mündlichen Abiturprüfungen machen einen gewohnten
Unterrichtsablauf in der Schule unmöglich. Außerdem darf pro Tag nur jeweils eine
Jahrgangsstufe der Sekundarstufe I auf dem Schulgelände anwesend sein. Unter diesen
Rahmenbedingungen haben wir versucht, so viel Unterricht wie möglich anzusetzen. Dabei
werden die Klassen zwecks Einhaltung der vorgegebenen Höchstzahl pro Lerngruppe in der
Mitte alphabetisch geteilt. Beide Gruppen einer Klasse werden pro Tag von zwei
Fachlehrerinnen/ Fachlehrern im Wechsel in nebeneinander liegenden Klassenräumen
(Ausnahme „E“-Klassen) unterrichtet: im ersten Teil des Unterrichtstages von 8.00 bis 10.00,
im zweiten Teil von 10.30 bis 12.30. Die Übersichten „Lerngruppeneinteilung“ und
„Unterrichtstermine“, die diesem Schreiben als Anlage beigefügt sind, informieren Sie/ euch
über alle Einzelheiten. Hier dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Die Zeiten sind
strikt einzuhalten.

Zum Ablauf eines Unterrichtstages:


Alle Schülerinnen und Schüler finden sich rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn (bis ca. 7.50)
an der Schule ein und bleiben unter Einhaltung des geltenden Sicherheitsabstandes für sich.
Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, sind folgende Treffpunkte
vorgeschrieben:
-

-

Alle A-Klassen treffen sich vor dem grünen Tor auf der Ritterstraße.
Alle B- und C-Klassen betreten den Schulhof durch das blaue Gittertor von der
Ursulinengasse her, dann sammeln sich
- alle B-Klassen an der Tischtennisplatte vor dem Eingang zum Eckbau und
- alle C-Klassen auf dem Schulhof im Bereich vor der Küche.
Alle D- und E-Klassen betreten den Schulhof über das Tor an der Eiskellerstraße,
dann sammeln sich
- alle D-Klassen vor dem Eingang zur Sporthalle und
- alle E-Klassen vor der Treppe zum Glasbau.
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Die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer holen euch am jeweiligen Treffpunkt ab und
gehen mit euch durch das Treppenhaus im Glasbau (Klassen A und E) bzw. durch den
Eingang und das Treppenhaus an der Küche (Klassen B, C und D) auf kürzestem Weg
zum angegebenen Klassenraum.
Das Tragen von Mundschutz ist beim Betreten des Geländes, auf dem Weg zu den
Klassenräumen und bei Toilettengängen Pflicht, während des Unterrichts ist es erlaubt.
Bitte vermeidet beim Gang durch die Treppenhäuser möglichst das Berühren der
Handläufe.
Jeder desinfiziert beim Betreten der Flure an den dafür vorgesehenen Tischen die Hände.
Die Schülerinnen und Schüler, die als erste den Klassenraum betreten, nehmen die
entfernter liegenden Plätze ein, um Wegkreuzungen zu vermeiden.
Jeder hat einen Einzelplatz. Von daher ist es – vielleicht anders als im normalen
Schulalltag – nicht möglich, Bücher oder Materialien miteinander zu teilen. Jeder muss
für sich mitbringen, was für den Unterrichtstag benötigt wird.
Die Klassenräume werden während der Unterrichtszeit nur von Einzelpersonen für
Toilettengänge verlassen. Dabei sind für die Mädchen die Toiletten im Glasbau und
gegenüber der Küche geöffnet, die Jungen können ebenfalls die Toilettenräume im
Glasbau sowie die (im normalen Unterrichtsalltag) Mädchentoilette in der 2.Etage neben
Raum 213 benutzen. Nach Rückkehr in den Klassenraum müssen die Hände erneut
gewaschen werden.
Alle Pausen finden ausschließlich und unter Aufsicht der Lehrkraft im Unterrichtsraum
statt. Das Büdchen ist geschlossen. Kontaktaufnahme zu Mitschülerinnen und
Mitschülern, die nicht zur Lerngruppe gehören (z.B. durch Aufsuchen anderer
Klassenräume, Verabredungen zu Toilettengängen etc.) ist untersagt.
Am Ende des Schultages verlasst ihr das Gebäude und das Gelände unter Einhaltung der
Abstandsregel auf demselben Weg, auf dem ihr gekommen seid.
Der nicht im Plan aufgeführte Unterricht findet für alle Klassen der Sekundarstufe I
weiterhin digital statt.

Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gehören,
oder solche, die in einem Haushalt in engem Kontakt mit Angehörigen leben, die aufgrund einer
diagnostizierten Vorerkrankung zur Risikogruppe gehören, gelten besondere Regelungen. In
diesem Fall nehmen Sie bitte Kontakt mit der Schulleitung auf.
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte haltet euch bei aller verständlicher Freude darüber,
klassen- und stufenübergreifend Freundinnen und Freunde endlich wiederzusehen, an die
vorgegebenen Maßnahmen. Sie dienen der Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten und
wollen sicherstellen, dass wenigstens ein Hauch von schulischer Normalität wieder in unseren
Alltag einkehren kann. Wir bitten Sie, sehr geehrte Eltern, sehr herzlich darum, im Gespräch
mit Ihren Kindern dieses Anliegen zu unterstützen.

Ich wünsche allen einen guten Einstieg.

Anne Stamm
Oberstudiendirektorin i.K.
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