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Baunatal, den 12.05.2020

Anweisungen und Informationen zum Beginn des Präsenzunterrichts

Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns, dass die Schule, wenn auch unter besonderen Umständen, weitergeht und wir
euch persönlich sehen und sprechen können.
Jede Klasse wird in der Zeit vom 18.05.2020 bis zum Start in die Sommerferien am 03.07.2020
nur an maximal 8 Unterrichtstagen die Schule besuchen können. Die geringe Anzahl an Unterrichtstagen für jede Lerngruppe ergibt sich aus der Einhaltung der aktuellen Vorgaben, z.B.
Einhaltung der Hygieneregeln, Umsetzung des Mindestabstands in den Klassenräumen und
Teilung der Lerngruppen. Die Planung erfolgt jahrgangsbezogen, da immer nur 2 Jahrgänge
gleichzeitig die Schule besuchen können. Jede Klasse erhält die für sie gültigen Planungsdaten
über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer.
Damit die ersten Tage für euch reibungslos ablaufen bekommt ihr in diesem Schreiben die
wichtigsten Informationen.
Aufgrund der besonderen Situation sind besondere Maßnahmen erforderlich und strikte Verhaltensregeln wichtig, an die sich unbedingt gehalten werden muss.
Präsenzunterricht
-

Jede Klasse, die mehr als 16 Schüler hat, wird in zwei Lerngruppen aufgeteilt. Die Aufteilung nehmen die Klassenlehrkräfte vor, sie bleibt bis Schuljahresende so bestehen.
Das Mitbringen eines Smartphones, Tablets oder Laptops wird dringend empfohlen, so
dass auch im Unterricht online Aufgaben erledigt werden können.
Eure Lehrer teilen euch mit, welche Arbeitsmaterialien ihr mitbringen müsst.

Unterrichtsbeginn und Laufwege in der Schule
-

Wir bitten um pünktliches Erscheinen zum Unterrichtsbeginn (siehe Tabelle).
Die Ansammlungen von mehreren Schülerinnen und Schülern sollen vermieden werden.
Deshalb hat jede Lerngruppe eigene Eingänge und Laufwege zu ihren Räumen (siehe
Tabelle).
Am ersten Schultag werdet ihr am jeweils zugewiesenen Eingang von einem Mitglied der
Schulleitung begrüßt und darauf hingewiesen die geltenden Hygienemaßnahmen einzuhalten. Bitte bringt einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mit.

-

Es ist umgehend der zugewiesene Unterrichtsraum aufzusuchen. Das Wegesystem ist
dabei zu beachten.
Nach Ankunft im Klassenraum ist Platz zu nehmen.
Herumlaufen, Mitschüler zur Begrüßung umarmen oder in Gruppen zusammenstehen ist
untersagt. Mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Menschen muss von jedem eingehalten werden.
Tische und Stühle sind in den Klassenräumen auf den geforderten Sicherheitsabstand
gestellt. Ein Verrücken oder Umräumen ist untersagt.

Toilettengang
-

Der Toilettengang ist während des Unterrichts und der Pausenzeiten nach Bedarf gestattet, aber zeitgleich immer nur für eine Schülerin oder einen Schüler der Lerngruppe.
Es ist ausschließlich die zugewiesene Toilette zu benutzen.
Vor dem Betreten ist auf das Schild („besetzt“/“frei“) zu achten.
Zeigt das Schild „besetzt“ ist so lange zu warten, bis der vorherige Nutzer die Toilette
verlassen hat.
Zeigt das Schild „frei“ ist vor dem Betreten der Toilette zu fragen und sich zu vergewissern, ob die Toilette frei ist.
Vor und nach jedem Toilettengang sind die Hände gründlich zu waschen und ggf. zu
desinfizieren.

Pausen
-

Türen und Fenster sind zu öffnen (Frischluftzufuhr), dies ist auch während des Unterrichts ratsam.
Während der Unterrichtszeit gibt es für jede Lerngruppe individuelle Pausenzeiten, um
Schüleransammlungen zu vermeiden.
Der Verzehr von mitgebrachtem Essen und Getränken ist dringend empfohlen und gestattet.
Die Cafeteria bleibt geschlossen, es werden keine Lebensmittel verkauft.
Die Pausen werden von der jeweiligen Lerngruppe unter Aufsicht auf einem festgelegten
Schulhofbereich verbracht.
Das Herumlaufen ist während der Pause nur in dafür ausgewiesenen Bereichen gestattet. Dabei ist der Mindestabstand von 1,50 Metern unbedingt einzuhalten.

Hygieneregeln / Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz
-

-

Nach Betreten des Schulgebäudes sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.
Der Mund-Nasen-Schutz ist zu jeder Zeit während der Bewegung im Schulgebäude zu
tragen (Ausnahme: während des Essens und Trinkens). Im Unterricht ist das Tragen von
Masken bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, d.h. immer dann,
wenn die Schülerinnen und Schüler an ihrem Arbeitsplatz sitzen.
Der Mund-Nasen-Schutz sollte ausschließlich an den Befestigungsbändern angefasst
werden.
Es sind ausschließlich die eigenen Arbeitsmaterialien zu benutzen. Ein Austausch ist
nicht möglich. Deshalb ist darauf zu achten, die Arbeitsmaterialien vollständig dabei zu
haben.
Verschlossene Türen sollten ausschließlich mit dem Ellenbogen geöffnet und geschlossen werden
Durch den Schulbesuch werden das schon bestehende Kontaktverbot und die Abstandsregeln nicht aufgehoben. Im Gegenteil, im Schulalltag sind sie besonders wichtig! Wir
heben diesen Punkt deshalb hier noch einmal besonders hervor: Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen zu jedem Zeitpunkt
eingehalten wird.

Maßnahmen bei Verstoß gegen diese schulischen Regelungen und die Bestimmungen
des Hygieneplans Corona
-

-

Da ein Verstoß gegen diese schulischen Regeln die Gesundheit der anderen am Schulbetrieb beteiligten Personen gefährdet, ist eine direkte zeitnahe Reaktion erforderlich.
Nach Prüfung des Sachstands wird die Schulleitung bei Bedarf von ihrem Hausrecht
Gebrauch machen und die betreffende Person des Schulgeländes verweisen.
Die Klassenkonferenz wird im Nachgang über die Anwendung von pädagogischen Maßnahmen oder Ordnungsmaßnahmen beraten. Bitte besprechen Sie diese umfangreichen
Hinweise und Verhaltensregeln mit Ihren Kindern. Die für alle Beteiligten sehr unsichere
neue Situation erfordert entsprechende Rahmenbedingungen, um allen Sicherheit zu
geben und für eine erfolgreiche Umsetzung Sorge tragen zu können. Gemeinsam werden wir die schrittweise Öffnung der Schule sicher gut bewältigen und damit zu erfolgreichen Abschlüssen unserer Schülerinnen und Schüler beitragen.

Ich wünsche allen Beteiligten einen guten, erfolgreichen und vor allem gesunden Start in den
Präsenzunterricht!

Freundliche Grüße

Walter Kayser
Schulleiter

