23.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich freue mich, dass unserer Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse ab Montag, 27.04.2020, den
regulären Schulbetrieb wieder aufnehmen dürfen. Dazu möchte ich Ihnen heute noch detailliertere
Informationen geben:
Schulfähigkeit
Erst einmal ist jeder Schüler/jede Schülerin schulpflichtig. Falls ein Schüler/eine Schülerin sich nicht
wohl fühlt, bleibt er/sie bitte zu Hause. Hier gilt der normale Prozess: Bitte informieren Sie Frau Ray
spätestens bis 10:00 und reichen dann eine schriftliche Entschuldigung ein. Ab dem dritten Tag
benötigen wir ein ärztliches Attest.
Falls Ihr Kind Fieber hat, sollte es 48h fieberfrei sein, bevor es wieder zur Schule gehen darf.
Falls ein Familienmitglied, welches im selben Haushalt lebt, unter die Risikogruppe fällt, die vom
Robert-Koch-Institut festgelegt wurde, kann der verpflichtende Schulbesuch auf Antrag ausgesetzt
werden. Bitte informieren Sie mich dann mit einem Nachweis der Risikogruppenzugehörigkeit
schriftlich. Die Schüler müssen dann die im Unterricht bearbeiteten Arbeitsmaterialien über MSTeams selbstständig bearbeiten.
MSA-Prüfung
Wie uns heute offiziell vom Senat mitgeteilt wurde, finden weder die schriftlichen MSA-Prüfungen
noch die mündliche Englischprüfung statt. Das Bestehen des MSA setzt sich aus der
Präsentationsprüfung und den Jahresnoten zusammen.
Ziel wird es deshalb ab Montag sein, alles daran zu setzen, dass unsere Schülerinnen und Schüler
erfolgreich den Jahresteil bestehen und optimal auf die 11. Klasse mit den von den Schülerinnen und
Schülern gewählten Leistungskursen und Grundkursen vorbereitet werden.
Stundenplan
Bitte finden Sie im Anhang den Stundenplan. Wie Sie sehen, versuchen wir den normalen
Stundenplan aus den oben genannten Gründen wieder umzusetzen. Lediglich Sport fällt aus, da alle
Sporthallen noch vom Senat gesperrt sind.
Bitte beachten Sie aber:





Der Unterricht findet in einem Raum pro Klasse statt.
Die Schüler benutzen bitte nur Aufgang D. Das ist der Aufgang zur Bibliothek und zum
Ethikraum.
In der ersten Stunde am Montag werde ich jede Klasse begrüßen und noch einmal
ausführlich auf unsere Hygieneregeln hinweisen.
Bitte geben Sie für die erste Woche Ihrem Kind für jeden Tag ausreichend zu essen mit, da es
keine Essensversorgung geben wird. Diese beginnt erst wieder ab dem 4. Mai 2020.



Zur Überprüfung der Einhaltung des Sicherheitsabstands dürfen die Schülerinnen und Schüler
die Mittagspause nicht auf dem Gartenplatz verbringen, sondern bleiben im Gymnasium, wo
wir die Aufsicht in den Korridoren verstärken werden.

MS-Teams
Falls es Ihnen möglich ist, würden wir es sehr begrüßen, wenn Ihr Kind einen Laptop oder ein
Smartphone mit in die Schule bringt.
Wir haben Lehrkräfte, die unter die Risikogruppe fallen. Diese werden für die betreffende
Unterrichtsstunde über MS-Teams Aufgaben an ihre Schüler schicken. Eine Vertretungslehrkraft, die
meistens das gleiche Fach hat, kann dann vor Ort bei der Bearbeitung helfen und unterstützen.
Obwohl wir einen Laptop-Pool haben, möchte ich drauf hinweisen, dass wir die Laptops nicht immer
gründlich desinfizieren können, wenn in verschiedenen Stunden bzw. an verschiedenen Tagen
verschiedene Schüler an den gleichen Laptops arbeiten.
Hygienemaßnahmen
Es ist uns sehr wichtig, dass wir alle Hygienestandards in diesen Zeiten für die Gesundheit unserer
Schülerinnen und Schüler und unserer Lehrkräfte genau einhalten. Hier brauchen wir Ihre
Unterstützung.







Es ist grundsätzlich erlaubt, dass Schüler und Lehrkräfte Masken tragen dürfen.
Vor Beginn der ersten Stunden sollen sich bitte alle die Hände waschen. Dies soll mehrmals
am Tag wiederholt werden.
Die beiden Räume sind so vorbereitet, dass die Tische mindestens mit 1,5 m Abstand stehen.
Die Schüler werden angehalten, den Abstand von 1,5m einzuhalten.
Die Räume werden regelmäßig jede Unterrichtsstunde gelüftet.
Wir sind angehalten, dass es keinen Austausch von Schreibmaterialien/ Blättern zwischen
den Schülern gibt.

Bitte erklären auch Sie noch einmal die Wichtigkeit der Einhaltung der hygienischen Standards, damit
alle Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte gesund bleiben.

Dear parents and guardians,
I am delighted to inform you that our 10th grade students will be able to return to school from Monday,
27.04.2020. Today, I would like to give you some more detailed information:
Health check
In general, school attendance is mandatory. If a pupil does not feel well they should stay at home.
Please follow the usual procedure of informing Mrs Ray by 10:00 at the latest and then submitting a
written apology. From the third day on we need a medical certificate.
If your child has a temperature, he/she should be free of fever for 48 hours before he/she is allowed
to come back to school.
If a family member living in the same household falls into the risk group as defined by the Robert Koch
Institute, compulsory school attendance can be suspended on request. Please inform me in writing
with proof of membership of the risk group. The students must then work independently on the work
materials provided in class via MS teams.

MSA exam
As we were officially informed by the Senate today, neither the written MSA exams nor the oral English
exam will take place. This means that this year the MSA consists of the presentation exam and the
grades attained throughout the school year.
From Monday onwards, the aim will therefore be to do everything possible to ensure that our students
successfully complete the school year and are well prepared for grade 11 and especially for the subjects
that they have chosen as advanced courses (Leistungskurse).
Timetable
Please find attached the new timetable. As you can see we are trying to implement the normal
timetable again for the reasons mentioned above. Only PE lessons are cancelled as all gyms are still
closed by the Senate.
Please note:






Each class will be taught in the same classroom for the entire day.
Students must use staircase D only. This is the staircase to the library and the Ethics room.
In the first lesson on Monday I will welcome each class and will once again point out our
hygiene rules in detail.
For the first week, please provide your child with enough food for each day, as lunch will not
be provided in school. School lunches will only start again on 4 May 2020.
In order to ensure that they adhere to the safety distance, students are not allowed to spend
their lunch break on Gartenplatz but will stay on the 4th floor, where we will increase
supervision in the hallways.

MS teams
If at all possible, we would appreciate if your child brought a laptop or smartphone to school.
Some of our teachers belong to the risk group. They will continue to send assignments to their students
via MS teams. A substitute teacher, who usually specializes in the same subject, can then help and
support on site.
Although we have a number of student laptops in school, I would like to point out that we cannot
always disinfect the laptops thoroughly if different students work on the same laptops in different
lessons or on different days.

Hygiene measures
It is very important to us that we strictly adhere to all hygiene standards for the health of our students
and staff. This is where we need your support.






Students and teachers may wear masks that they must bring from home.
Students and staff must regularly wash their hands throughout the day, especially when
coming into school in the mornings.
The two class rooms are prepared in such a way that the tables are at least 1.5 m apart.
Students are required to keep a distance of 1.5m.
The rooms are aired regularly.



Students must bring their own stationery. We highly recommend that they do not exchange
pens and paper amongst each other.

Please explain again the importance of keeping the hygiene standards to your son/daughter so that all
members of the school community stay healthy.

Warm regards
Jana Stölting
Head of School

