30.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse,
es freut mich, euch am Montag, 4. Mai 2020, wieder begrüßen zu dürfen. Zur Vorbereitung eurer
Rückkehr möchte ich gerne ein paar grundlegende Ausführungen machen. Dies ist notwendig, damit
ihr und wir gesund bleiben und ihr vor allem auch erfolgreich das 2. Semester abschließen könnt.
Grundsätzliche Hygiene- Maßnahmen:
















Bitte achtet darauf, dass ihr auf dem Weg zur Schule und auch auf dem Schulgelände immer
einen Mindestabstand von 1,5 m einhaltet. Ansonsten müsst ihr bitte eine Maske tragen.
Für unsere Gymnasiasten gibt es jetzt nur den Aufgang D (Bibliothek). Unser normaler Aufgang
ist für die Kita- Kinder reserviert. Auch in den Treppenhäusern ist auf den Abstand zu achten.
Bevor ihr den Klassenraum betretet, geht ihr bitte Händewasche. Auch hier ist das
Abstandsgebot einzuhalten. Das Händewaschen soll bitte jede Pause erfolgen!
Bitte kommt gesund zur Schule. Ihr müsst mindesten 48 h fieberfrei und Erkältungssymptome
frei sein. Falls eine Lehrkraft vermutet, dass es euch nicht gut, haben wir kontaktlose
Fieberthermometer zur Verfügung, um eure Temperatur zu messen.
Ihr werdet vor allem im Raum 422 und in Ausnahmen bei Parallelkursen in den Räumen 421,
424 oder 423 Unterricht haben. Bitte benutzt immer den gleichen Tisch! Falls ihr den Tisch aus
einem organisatorischen Grund wechseln müsst, muss dieser immer gereinigt werden. Auch
am Ende des Schultages habt ihr bitte euren Tisch zu reinigen. Dafür wird ein
Oberflächendesinfektionsmittel in jedem Klassenraum zur Verfügung stehen.
In der Mittagepause könnt ihr - falls ihr ein Mittagessen bestellt habt – in der Parent Lounge
essen. 12 Schülerinnen und Schüler dürfen auch in die Bibliothek in der Zeit bzw. der hintere
Hof kann (mit Abstandsregeln!) benutzt werden.
Euer Oberstufenraum ist aufgrund der Hygienemaßnahmen gesperrt. Auch die Lehrerküche ist
deshalb nicht mehr von euch zu betreten.
Gerne bringt euch eine Maske zum Schutz aller mit.
Kurse mit mehr als 15 Schülerinnen und Schüler werden geteilt. Hier seht ihr im Stundenplan,
in welcher Mathe oder Deutschgruppe ihr seid.
Das Fach Musik Ensemble darf aufgrund der Hygienestandards nicht unterrichtet werden. Der
praktische Teil für das Sport ebenfalls nicht.
Jeder hat seine eigenen Arbeitsmaterialien mitzubringen. Ein Austausch ist nicht erlaubt. Dies
ist besonders auch für das Fach Kunst wichtig!
Achtet bitte mit darauf, dass mindestens einmal pro Unterrichtsstunde kräftig der
Klassenraum durchgelüftet wird.

Risikogruppenzugehörigkeit
Falls ihr oder ein Familienmitglied zur Risikogruppe gehört/en, habt ihr das Recht zu Hause zu bleiben,
da die Gesundheit Vorrang hat. Die Schule braucht dafür aber eine ärztliche Bescheinigung für die
Risikogruppenzugehörigkeit. Ihr müsstet dann über MS- Teams versuchen, den Unterrichtstoff
mitzumachen.

MS- Teams
Auch Lehrkräfte können zur Risikogruppe dazugehören.
Deshalb ist es stark wünschenswert, wenn ihr euch einen Laptop mitbringt, um in den entsprechenden
Stunden über MS-Teams mit eurem Lehrer, Unterricht machen zu können. Dafür wird euch ebenfalls
der Raum 421 zur Verfügung gestellt.
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Schulstart und falls ihr oder eure Eltern Anfragen haben,
bespreche ich diese gerne.

Dear students of the 11th grade,
it is my pleasure to welcome you again on Monday, May 4, 2020. In preparation for your return, I
would like to make a few basic remarks. This is necessary so that you and we can stay healthy and,
above all, so that you can successfully complete the 2nd semester.
Basic hygiene measures:
















Please make sure that you keep a minimum distance of 1.5 meters on the way to school and
on the school grounds. Otherwise you have to wear a mask.
For our students here is now only staircase D (library). Our normal staircase is reserved for the
day-care centre children. Also, in the staircases you have to pay attention to the distance.
Please wash your hands before entering the classroom. Here, too, the rules of distance must
be observed. Please wash your hands every break!
Please come to school healthy. You must be free of fever and cold symptoms for at least 48
hours. If a teacher suspects that you are not feeling well, we have contactless thermometers
available to take your temperature.
You will have lessons mainly in room 422 and in exceptions for parallel courses in rooms 421,
424 or 423. Please always use the same table! If you have to change the table for organisational
reasons, it must always be cleaned. Please clean your table at the end of the school day as
well. A surface disinfectant will be available in each classroom for this purpose.
During the lunch break, if you have ordered lunch, you can eat in the Parent Lounge. 12
students are also allowed to use the library in the time or the backyard can be used (with
distance rules!).
Your Oberstufenraum is closed due to hygiene measures. Therefore, you are not allowed to
enter the teachers' kitchen.
Please bring a mask to protect everyone.
Courses with more than 15 students are shared. Here you can see in the timetable which math
or German group you are in.
The subject Music Ensemble may not be taught due to hygiene standards. The practical part
for Sports is also not allowed.
Everybody has to bring his own working materials. An exchange is not allowed. This is
especially important for the subject Art!
Please make sure that the classroom is well ventilated at least once per lesson.

Membership of risk groups
If you or a family member belongs to the risk group, you have the right to stay at home, as your health
takes priority. However, the school needs a medical certificate for the risk group.

You should then try to participate in the lessons through MS teams.
MS-Teams
Teachers can also belong to the risk group. Therefore, it is highly desirable that you bring a laptop
computer so that you can work with your teacher in MS teams during the lessons. Room 421 is also
available for this purpose.

Warm regards

Jana Stölting
Head of School

