1

Konzept zur Gestaltung des Schulalltags im Schuljahr 2020/21- Kurzfassung
Liebe Eltern,
wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihren Kindern, auch wenn die Umstände für einen „normalen“
Schulalltag nach wie vor nicht komplett gegeben sind.
Ist diesem Schreiben erhalten Sie die notwendigen Informationen in aller Kürze. Unter der Rubrik
„Download“ auf unserer Homepage finden Sie ab dem 08.08. unser Konzept in aller Ausführlichkeit.
Für den Unterricht müssen wir Kohorten=Großgruppen festlegen und darauf achten, dass jede
Großgruppe unter sich bleibt.
Dies soll dazu führen, dass sich eine Infektion nicht unkontrolliert ausbreitet. Weiter kann das
Gesundheitsamt damit Infektionswege besser zurückverfolgen.
KURZFASSUNG DES ABLAUFPLANES UNSERES NEUEN SCHULALLTAGES
Am Montag beginnt für alle Schüler der Unterricht um 7.30 Uhr und endet um 12.45 Uhr.
Die Schüler müssen sich, sobald sie das Schulgelände betreten, auf dem für ihren Jahrgang vorgesehenen
Aufenthaltsbereich auf dem Schulgelände einfinden.
Die jeweiligen Bereiche können Sie den auf den nächsten Seiten folgenden Plänen entnehmen.
Zu Unterrichtsbeginn werden die Schüler dort von den Lehrkräften abgeholt und in die Klassen geführt.
Das gilt für alle Klassenstufen von 5 bis 10.
Alle Schüler werden vor und nach den großen Pausen sowie zu den Stunden, die in den Fachräumen
stattfinden können (Bio, Chemie, Musik,...), ebenfalls von ihren Lehrkräften zu den Fachräumen begleitet
und von dort wieder in den Unterricht gebracht.
Der Stundenplan konnte so erstellt werden, dass der Fachunterricht auch zum Teil in den Fachräumen
stattfinden kann. Wäre dies nicht möglich gewesen, müssten alle Stunden, bis auf Sport natürlich, in den
Klassenräumen stattfinden.
Sport darf ebenfalls wieder unterrichtet werden, auch in der Halle.
Im Außenbereich des Schulgeländes dürfen die Schüler sich ohne Mund-Nasen-Bedeckung aufhalten.
Sobald sie die Schule betreten, müssen die Masken getragen werden. Im Unterricht selbst kann die Maske
abgenommen werden, sobald man an seinem Platz sitzt. Hier kann es sein, dass wir die Vorgaben noch
verschärfen. Aktuell ist es in den Klassenräumen aber unerträglich heiß.
Es ist unerlässlich, dass Ihre Kinder auf eine regelmäßig Händehygiene achten. Die Klassenstufen 5 und 6
dürfen sich nur unter Aufsicht die Hände mit Desinfektionsmittel reinigen. Durch die Begleitung zu den
Stunden werden Ihre Kinder allerdings immer wieder auch die Möglichkeit zur Desinfektion erhalten.
Regelmäßiges Händewaschen genügt allerdings ebenfalls.
Im Stundenplan Ihrer Kinder werden Sie sehen können, dass jedes Fach wieder unterrichtet und auch voll
bewertet wird. Wir sind dazu verpflichtet in den ersten Schulwochen „Lernstandserhebungen“
durchzuführen. Diese werden aber nicht benotet, sondern dienen ausschließlich der Feststellung, welche
Wissenslücken durch die lange Zeit der Schulschließung entstanden sind.
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Diese Abfragen finden in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch statt.
In der ersten Woche werden Ihre Kinder einige Papiere mit nachhause bringen, die wir dann dringend
unterschrieben wieder zurück bekommen müssen. Die aktuelle Situation bleibt mit einem riesigen
Bürokratieaufwand verbunden.
Ich hoﬀe, es geht Ihnen und Ihren Familien allen gut.

Herzliche Grüße
Ihre Schulleitung

Festlegung der Ein- und Ausgänge
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Übersicht über die festen Großgruppen

Erdgeschoss Teehaus und 1. Obergeschoss im Altbau/Neubau

2. Obergeschoss im Altbau/Neubau

