
Infos zur Wiederaufnahme des Unterrichts 

Wir bitten, Folgendes zu beachten: 

• Weil nur 12 SchülerInnen in einem Raum unterrichtet werden dürfen, wird die 

Klasse Ihres Kindes in Lerngruppen aufgeteilt. Diese Lerngruppen haben 

jeweils in einem eigenen Raum Unterricht. 

• Darüber, in welcher Lerngruppe Ihr Kind ist und in welchem Raum es 

unterrichtet wird, werden Sie aus Gründen des Datenschutzes gesondert von 

Seiten der Schule informiert. 

• Alle Lerngruppen erhalten an ihrem ersten Unterrichtstag eine Sicherheits- 

und Hygienebelehrung und haben im Anschluss vier Stunden 

Fachunterricht. Da ein Lehrerwechsel im Rahmen der Hygieneordnung nicht 

möglich ist, ist das auch ihr einziges Fach an dem Tag. 

• Die SchülerInnen benötigen Schreibmaterial, einen Block Papier, ihr Logbuch 

und ihr Material für den jeweiligen Fachunterricht. Wichtig: Da keine 

Gegenstände unter den SchülerInnen ausgeliehen werden dürfen, müssen 

alle ihr eigenes Material dabei haben. 

• Alle Lerngruppen der Klassen A und B haben sich um 08:00 Uhr, alle 

Lerngruppen der Klassen C und D haben sich um 08:45 Uhr an einer auf 

dem Boden markierten Stelle vor dem Haupteingang einzufinden und auf 

die Einhaltung von 1,5 m Abstand zueinander zu achten. Eine 

Kontaktaufnahme mit SchülerInnen anderer Lerngruppen (auch aus derselben 

Klasse) ist untersagt, um die höchstmögliche Sicherheit aller SchülerInnen 

und deren Familien zu gewährleisten. Beim Einlass in das Gebäude haben 

die SchülerInnen allen Anweisungen der aufsichtführenden Lehrkräfte Folge 

zu leisten. 

• Der Unterricht beginnt für die Klassen A und B um 08:15 und endet um 

11:40 Uhr. 

• Der Unterricht beginnt für die Klassen C und D um 09:00 und endet um 

12:20 Uhr. 

• Wiederum aus Hygienegründen müssen die SchülerInnen die Pause im 

Klassenraum an ihrem Tisch verbringen. Geben Sie Ihrem Kind also 

ausreichend zum Essen und zum Trinken mit, da der Kiosk und die Mensa 

geschlossen bleiben müssen. 

• An welchem Wochentag Ihr Kind in die Schule kommen kann, entnehmen Sie 

bitte dem Unterrichtsplan. 

• Weitere wichtige Informationen zu den geltenden Hygieneregeln, Unterricht, 

Leistungsbewertung und weiteren Punkten finden Sie hier. 

• Über die oben genannte Unterrichtszeit hinaus besteht weiterhin die 

Möglichkeit der Notbetreuung an allen Unterrichtstagen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir momentan nicht mehr Unterricht für Ihre 

Kinder anbieten können. Entsprechend werden sie weiterhin mit Material für die 
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Arbeit zuhause versorgt. Wir können unter den oben genannten Voraussetzungen 

momentan leider nur zwei Jahrgänge gleichzeitig beschulen. 

Alles Weitere erfahren Ihre Kinder an ihrem Unterrichtstag in der Schule. 

 

Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte sowie Euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler weiterhin alles Gute und beste Gesundheit. 

 


