
Es geht wieder los !!! 

Liebe Eltern , liebe Schüler, 

nach dem letzten Stand der Informationen werden sich ab Montag, dem 04.05.2020 die ersten 
Klassen wieder in der Schule einfinden.  

Vorrangig werden erstmal unsere Prüflinge, die Schüler der Klasse 10 und 9er Quali  betreut und 
für ihren Abschluss  vorbereitet. Alle Klassen, die dann später dazukommen, werden rechtzeitig 
informiert. Dennoch werden bis zu den Ferien keine gewohnten Schulwochen stattfinden. Es 
werden sich Präsenzzeiten in der Schule mit häuslichen Arbeitsphasen abwechseln. 

Dazu werden die Kinder ihre Arbeit über die gewohnte Cloud fortsetzen und können sich bei 
Problemen immer direkt mit den jeweiligen Fachlehrern und Klassenleitern austauschen.                                       

Die neue Cloud kann erst zum Einsatz kommen, wenn sich die meisten Kinder eingeloggt haben. 

 

Für unsere Starter : 

Über eure Cloud werdet ihr von euren Klassenlehrern über den Ablauf der ersten Woche und die 
notwendigen hygienischen Verhaltensmaßnahmen  informiert. Auch der Vertretungsplan ist wieder 
online eingestellt 

Es ist einiges nicht mehr wie bisher! 

Durch die notwendigen Änderungen der Hygienepläne gibt es nur noch einen festen Eingang am 
Bereich des Speiseraumes, ein Einbahnstraßen-System durch das ganze Haus und einen 
Ausgang am Sekretariat. 

Sobald ihr das Schulgelände betretet, tragt ihr eine Maske ( die Buskinder bereits beim Transport), 
stellt euch an den Markierungen mit dem 1.50m Mindestabstand auf und werdet durch den 
Freiarbeitsraum ins Schulhaus geleitet. 

Bitte nicht vor 7.30 Uhr den Schulhof aufsuchen. Denkt daran,  auch wenn ihr euch lange nicht 
gesehen habt, Umarmen und Händeschütteln sind nicht gestattet. 

Kinder mit Erkältungssymptomen bleiben unbedingt zu Hause. Bestehende Allergien sind mit Attest 
zu belegen, um die Schule besuchen zu können.  

Ihr werdet in festen Gruppen und Räumen unterrichtet. Die entsprechenden Informationen erhaltet 
ihr bereits vorab über die Cloud. 

Wichtig: Bringt euch eure Verpflegung bitte mit, da keine Mittagsversorgung, Angebote vom „fit for      
             Fun“ und auch kein Wasserspender zur Verfügung steht. 

 

Wir hoffen auf einen guten Start und stehen in allen Fragen gerne zur Verfügung.  

Lasst uns gemeinsam einen guten Weg finden. 

mit lieben Grüßen , Gabriele Lenz 

                             Schulleiterin 


