Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab dem 27.04.2020 findet für die Schüler*innen der Klassen 9a, 9bG, 9p, 10m und die
Schüler*innen, der 9m, die am Quali teilnehmen, wieder Unterricht in der Schule statt. Diesen
werden wir unter bestimmten Bedingungen und Regeln durchführen, um dem
Infektionsschutzgesetz nachzukommen und um unser aller Gesundheit zu schützen.
Folgende Maßnahmen haben wir getroffen:
-

Wir haben die Klassenverbände aufgelöst, Ihr Sohn/Ihre Tochter wird in einer
Unterrichtsgruppe von maximal 11 Schüler*innen auf ihre/seine Abschlussprüfung
vorbereitet.

-

Ihre Kinder werden nach Möglichkeit ausschließlich in den Fächern unterrichtet, in denen
sie Im Rahmen ihrer Abschlussprüfung geprüft werden.

-

Jede Gruppe erhält einen gesonderten Stundenplan. Ihre Kinder werden zwischen 4
und 6 Stunden täglich unterrichtet. Es findet kein Ganztagsbetrieb statt.

-

Die Gruppen werden nach Möglichkeit den ganzen Schultag im gleichen Raum bleiben,
welcher regelmäßig und häufig gelüftet wird.

-

Im Klassenzimmer sitzen die Schüler*innen mit einem Mindestabstand von 1,5 m.
Toilettengänge sind nur einzeln und nach Rücksprache mit der Lehrkraft möglich.

-

Es wird kein Pausenverkauf stattfinden, sorgen Sie bitte selbst für die Verpflegung Ihrer
Kinder. Gruppenbildung vor Supermärkten ist untersagt.

-

Das Schulgebäude wird am Morgen über unseren Mittelschuleingang und den
Grundschuleingang oder über den Hof betreten. Gleiches gilt für das Verlassen des
Schulhauses. Dem Stundenplan entnehmen Sie bitte, über welchen Eingang Ihr Kind das
Schulhaus betritt.

-

Wir werden genauestens darauf achten, dass die Abstands- und Hygieneregeln von den
Schüler*innen eingehalten werden. Sollte sich Ihr Sohn/Ihre Tochter nicht daran halten,
behalten wir uns vor ihn/ sie nach Hause zu schicken.

-

Bitte geben Sie uns in Ihrem Interesse so bald wie möglich Bescheid, ob in Ihrem Haushalt
Personen der Risikogruppen leben oder ihr Kind einer Risikogruppe angehört.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und hoffen, dass Sie gut durch diese Zeit kommen. Bei
Rückfragen helfen wir Ihnen gern.

Mit freundlichen Grüßen,
Nicola Mehl und das Kollegium der Mittelschule an der Implerstraße
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