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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

25.06.2020

1. Alle Jahrgänge im (Schicht-)Unterricht
Mittlerweile haben die zuletzt zurückgekehrten Jahrgänge 5 und 6 die erste
Präsenzwoche hinter sich. Die Erfahrungen hier sind wie mit allen Jahrgängen
insgesamt gut: Die Schülerinnen und Schüler halten sich überwiegend an die
Mindestabstände und die bekannten Hygieneregeln und befolgen Weisungen der
Lehrkräfte.
Ich weise sicherheitshalber noch einmal darauf hin, dass Mindestabstände von 1,5-2m
auf dem Hof und in den Gebäuden unbedingt einzuhalten sind.
Die Empfehlung, auf den Fluren im Gebäude eine Alltagsmaske zu tragen, besteht
weiterhin.
Der Unterricht findet weiter im Schichtbetrieb und in geteilten, voneinander getrennten
Lerngruppen statt. Daraus ergibt sich für die jeweils abwesende Gruppe, dass sie
Aufgaben für das Lernen zu Hause gestellt bekommt.

2. Cafeteria
Der wieder aufgenommene (Hof-)Verkauf der Cafeteria läuft inzwischen besser als in
der schwierigen Anfangsphase. Schülerinnen und Schüler wurden darauf hingewiesen,
dass sie in den Pausen selbstständig unter Einhaltung der Abstandsregeln zur Cafeteria
gehen dürfen. Über seinen IServ-Account veröffentlicht das Cafeteria-Team regelmäßig
aktuelle Angebote. Auf diesem Wege sind auch Vorbestellungen für den nächsten Tag
möglich.

3. Sportunterricht
Der Sportunterricht ist als sporttheoretischer Unterricht zulässig. Alternative
Bewegungsangebote im Freien unter Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen
und Wahrung des vorgeschriebenen Mindestabstands sind ebenfalls zulässig.
Umkleideräume und Duschen bleiben jedoch geschlossen. Die Sporthallen und deren
sanitäre Anlagen dürfen nicht betreten werden, da sie derzeit nicht im Reinigungsplan
sind und die Leitungen nicht gespült werden, wodurch die Gefahr einer Infektion mit
Legionellen nicht ausgeschlossen werden kann.
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4. Zeugnisse
Angesichts der Notwendigkeit von Abstandswahrung und Hygienemaßnahmen werden
zum Ende des Schuljahres 2019/2020 Zeugnisse nicht klassenweise ausgehändigt
werden können. Deshalb erhält die A-Gruppe ihre Zeugnisse am Dienstag, dem 14.07.
in der 6., die B-Gruppe ihre Zeugnisse am Mittwoch, dem 15. 07. in der 3. Stunde.

5. Kollegium: Rundverfügung zum Umgang mit Urlaubsreisen ins Ausland
Per Link erhalten die Kolleginnen und Kollegen Zugang zur Rundverfügung 20/2020
hinsichtlich dienstrechtlicher sowie arbeits- und tarifrechtlicher Hinweise zum Umgang
mit Urlaubsreisen ins Ausland. Ich bitte um sorgfältige Kenntnisnahme und Beachtung.

gez. Müller (Schulleiter)

