Liebe 11er,
heute bekommen Sie nun genauere Informationen betreffs des Unterrichtsbeginns diese Woche. Es
ist wichtig, dass Sie dieses Schreiben bis zu Ende durchlesen.
Wir haben Ihren Jahrgang in A- und B-Schüler geteilt. Diese Teilung ist so unbedingt einzuhalten.
Bitte finden Sie heraus, ob Sie A- oder B-Schüler sind. Ein Dokument dazu liegt in der Dateiablage 11
Oberstufe.
Am Mittwoch, dem 06.05.2020 kommen nur die A-Schüler. Am Freitag, dem 08.05.2020 kommen nur
die B-Schüler. An diesen beiden Tagen gilt ein Sonderplan, der jeweils mit einer Tutorenstunde
beginnt. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Vertretungsplan-App.
Am 11. Und 12. Mai haben wir alle 12er zu Konsultationen im Haus. Darum haben Sie an diesen
beiden Tagen Lernzeit zu Hause.
Am Mittwoch dem 13. Mai beginnt der Unterricht für die B-Schüler. Ausnahmsweise und nur vom
13.-15.05.2020 gilt am Mittwoch der Montag-Stundenplan, am Donnerstag der DienstagStundenplan und am Freitag der Mittwoch-Stundenplan. Wenn Sie sich unsicher sind, benutzen Sie
bitte die Vertretungsplan-App. Dort werden für Ihren Unterricht auch meist andere, größere Zimmer
ausgewiesen sein.
Am 18.05.2020 ist die erste Woche nach normalem Stundenplan für die A-Schüler. In dieser Woche
ist am Donnerstag Christi Himmelfahrt und der Freitag ist ein Ferientag.
In den Folgewochen wechseln sich dann B und A immer mit Präsenzunterricht und Lernzeit ab. Eine
Ausnahme bilden Klausuren. Zu Klausuren werden wir immer den gesamten Jahrgang in die Schule
bitten. Es kann also sein, sie haben Lernzeit, müssen aber dennoch an zwei Tagen für Klausuren in die
Schule kommen. Der umgebaute Klausurplan beginnt allerdings erst Anfang Juni. Welche Klausuren
geschrieben werden und wann genau, ist derzeit noch in der Planung. Eine Information dazu erhalten
Sie nächste Woche.
Wenn Sie das erste Mal in die Schule kommen achten Sie bitte darauf,








dass Sie einen Mund-Nasenschutz mitbringen müssen (Maskenpflicht besteht dann, wenn
Mindestabstände nicht eingehalten werden können)
dass Sie mit Erkältungssymptomen (Corona-typischen Symptomen) die Schule nicht betreten
dürfen,
Sie uns vor Ihrem ersten Kommen über erforderliche Maßnahmen informieren, falls Sie zur
Risikogruppe gehören (für die Nichtteilnahme am Unterricht braucht man ab jetzt wieder
eine Entschuldigung bzw. ein ärztliches Attest),
Sie auch auf dem Schulweg und beim Betreten des Schulgeländes das Abstandsgebot
einhalten,
unsere Treppen jetzt Einbahnstraßen sind: die Haupttreppe führt nur hinauf, die beiden
anderen nur hinab,
dass Sie sich nach dem Betreten des Schulhauses als erstes die Hände waschen und
desinfizieren.

Nun bleibt mir nur noch, uns allen einen reibungslosen, gesunden und fröhlich-optimistischen Start
zu wünschen.
Mit freundlichen Grüßen
K. Kühn

