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Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler unserer Jahrgangsstufe 10!
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 wird ab dem 27.04.2020 der Unterrichtsbetrieb in
geänderter Form wieder aufgenommen. Hierzu sind uns vom Kultusministerium
Rahmenbedingungen genannt worden, die wir in der Organisation berücksichtigt haben.
Jede Klasse 10 wird in zwei Gruppen aufgeteilt, damit die Gruppenobergrenze von max. 15
Personen eingehalten werden kann. Wir haben uns entschieden für jede Klasse eine Mädchen- und
eine Jungengruppe zu bilden. Vor Unterrichtsbeginn halten sich alle Schülerinnen und Schüler im
Atrium, in der Cafeteria oder auf dem Schulhof auf. Sie gehen von dort mit dem/der jeweiligen
Lehrer/Lehrerin dann in die zugewiesenen Klassenräume. Bitte auch hier auf die Abstandsregeln
achten.
Bitte entnehmen Sie dem beigefügten Plan die Unterrichtsfächer und die zugewiesenen Räume.
Meinem Brief habe ich auch die Hinweise zur Einhaltung der Hygieneregeln beigefügt.
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler aufgrund einer Vorerkrankung oder weil er einer
Risikogruppe zugerechnet werden muss, nicht am Unterricht teilnehmen können, teilen Sie uns
dies bitte umgehend mit. Vielleicht können Sie uns bei dieser Gelegenheit auch eine
E-Mail-Adresse angeben, um auf diesem Wege eine Beschulung sicher zu stellen.
Wie Sie dem Plan auf der Rückseite entnehmen können, werden wir zunächst Unterricht
ausschließlich in den 3 Hauptfächern anbieten. Damit wollen wir eine angemessene Vorbereitung
auf die schriftlichen Abschlussprüfungen ermöglichen. Die Termine hierfür wurden neu festgelegt.
Jetzt finden die schriftlichen Abschlussprüfungen in der Woche vom 25. bis 29. Mai 2020 statt. Ich
bitte darum, diese Änderung zur Kenntnis zu nehmen und bei der Vorbereitung zu berücksichtigen.
Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Cafeteria der Schule noch geschlossen
bleiben muss. Lediglich der Getränkeautomat ist in Betrieb. Ich bitte alle Schülerinnen und Schüler
darum, ausreichend Verpflegung mit in die Schule zu bringen.
Ein letzter Hinweis gilt den Hygieneregeln, denen unbedingt Folge zu leisten ist. Das Interesse der
Schule liegt darin, jede unnötige Gefährdung zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
die Schule.
Wir wünschen allen einen guten Start am nächsten Montag.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Helmut Klein
Schulleiter

