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27.05.2020

Elternbrief zur erweiterten Schulöffnung zum 08.06.2020 der 7. Klassen
und weitere Planung zum Unterricht für die 5. und 6. Klassen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wie  bereits  durch  die  Klassenleitungen  angekündigt,  freuen  wir  uns  darauf,  dass  am  Montag
08.06.2020 die Schulöffnung nochmals erweitert wird für die 7. Klassen. Vorab erhalten Sie hiermit ei-
nige Informationen zum Ablauf. Bitte besprechen Sie diese Grundsätze mit Ihren Kindern. 

Die Klassenleitungen haben nun auch für die 7. Klassenstufe ihre Gruppen pädagogisch eingeteilt und
informieren Sie zurzeit diesbezüglich, wann Ihr Kind den Präsenzunterricht besucht.
Für die zuhause arbeitende Gruppen werden auch weiterhin Aufträge zum Bearbeiten bzw. Vorberei-
ten und Nacharbeiten erteilt. 
Wie in den Klassenstufen 5 und 6 übernimmt die Klassenleitung den größten Teil des Präsenzunter-
richtes und wird den ersten Tag komplett übernehmen, um die Kinder erst einmal willkommen zu hei-
ßen und ankommen zu lassen bzw. über den Stundenplan zu informieren und die  Hygieneregeln zu
besprechen. Leider ist es uns nur möglich Unterricht von 7.45 Uhr bis 11.05 Uhr zu gewährleisten. Der
Unterricht muss leider auch aufgeteilt werden, so dass entweder nur die Klassen 5 und 7 im Haus sind
oder nur die 6. Klassenstufe. Hierzu steht bereits ein Überblicksplan auf der Homepage.
Schicken Sie Ihre Kinder bitte zeitlich so zur Schule, dass sie erst kurz vor Beginn der 1. Stunde in der
Schule ankommen. So vermeiden wir unnötige Ansammlungen. 

Damit alles bereits morgens reibungslos funktioniert, sind untenstehend unsere Regeln bereits redu-
ziert beschrieben:

Die wichtigste Regel lautet:  Abstand halten! Dort wo dies nicht möglich ist, muss ein Mund- Nasen-
schutz getragen werden, für unsere Schülerinnen und Schüler gilt dies im öffentlichen Nahverkehr und
beim Verlassen des Klassensaales. 
o Weiterhin ist die Einhaltung der bekannten Hygieneregeln ganz wichtig, die am ersten Präsenztag

in der 1. Stunde mit den jeweiligen Klassenleitungen genau besprochen werden und auch überall
im Gebäude aushängen. Wir sind uns sicher, dass wir alle bewusst umsichtig mit dieser Situation
umgehen werden. Schule ist ein soziales System, weswegen jeder Einzelne durch seine Eigenver-
antwortung zum Wohle aller beiträgt. 

o Sie als Eltern sorgen bitte dafür, dass Ihr Kind am Montag mit einem Mund- Nasenschutz / einem
Schal zur Schule kommt. Jedes Kind sollte eine Box / Tüte für seinen  Mund- Nasenschutz mit-
bringen. Jeder Schülerin und jedem Schüler wird vom Land zwar eine  Mehrweg- Mund- Nasen-
schutz zur Verfügung gestellt, die aber erst nach einem ersten Waschen benutzt werden kann.  Je-
den Tag sollte zusätzlich ein Ersatz-Modell vorhanden sein, falls etwas vorkommt (Schals und Tü-
cher sind als Mund-Nase-Bedeckung auch erlaubt). 
Natürlich sollte jedes Kind, jeden Tag mit einem frischen Mund- Nasenschutz zu Schule kommen.
Einwegmasken stehen nur für den Notfall und in begrenzter Zahl im ÖPNV und in der Schule zur
Verfügung.

o Die Essens- und Trinkpausen werden an den Einzelplätzen im Saal stattfinden. Kioskverkauf gibt es
nicht, geben Sie ihrem Kind auf jeden Fall Essen und Trinken mit, da es auch nicht erlaubt ist unter-
einander auszutauschen oder gar aus einer gemeinsamen Flasche zu trinken oder diese aufzufül-
len.
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o Insgesamt ist  diszipliniertes Verhalten sehr wichtig! Im Haus sind Markierungen angebracht, die
die Bewegungsrichtung vorgeben, um das Mischen von Gruppen zu vermeiden. In den Sanitärbe-
reichen ist die Anzahl der Personen noch mehr begrenzt als im Klassensaal.

o Neue Saal-Belegung, die Abstand gewährleistet: 5a geht in den Saal der 6b, 5b in ihren Saal, 6c 
bleibt in ihrem Saal, 6b ist im Smartboard-Raum, 6a bleibt in ihrem Saal. 

o Neue Eingangsregelung: Die Busaufsicht schickt die 6er bzw. die 7er über den Hof und die 5er 
über den Haupteingang vorne (Maske/Schal), Die 5b nimmt die linke Tür des Haupteingangs, die 
5a die rechte Tür. Die Lehrkraft der ersten Stunde empfängt die ersten im Gang und begleitet sie 
hoch in den Saal.

o Die 7c geht durch die rechte Hoftür, nach rechts die Treppe hoch gleich in ihren Saal. Die 7a war-
tet im Hof, die 7b geht die linke Hoftür rein, wartet bis die 5er durchgelaufen sind und geht da-
nach in den Biologie-Saal, als neuen Klassensaal. Die 7a geht, wenn die 7c oben ist, ebenso durch 
die rechte Hoftür hinein und an ihren Saal. Begleitet werden die Klassen von der Lehrkraft der er-
sten Stunde. Wenn die 6. Klassen Präsenzunterricht haben, benutzen sie die Eingänge wie seit 
dem 25.05.2020 geregelt (6a linke Hoftür, 6c rechte Hoftür, 6b wartet / rechte Hoftür).

o Der Pausenhof für die 5er ist der hintere Sportplatz und die 7er haben den großen Hof und die 
Wiese, genau wie die 6er. 

o Was den Unterricht betrifft, steht in dieser Situation der pädagogische Aspekt vor dem Leistungs-
druck. Deshalb halten die Klassenlehrkräfte ihre Fächer nach ihrer eigenen, pädagogischen 
Gewichtung in ihrer Klasse, genauso wie die eingesetzten Fachlehrer. 

o Bei Rückfragen sind wir zu den üblichen Zeiten für Sie telefonisch erreichbar, gerne auch per Mail.
Wir bitten davon abzusehen, ohne vorherige Rücksprache, persönlich vorbeizukommen.

Sollten Sie sich als Eltern entschieden haben, Ihr Kind in dieser speziellen Situation nicht in die Schule
zu schicken, bitten wir Sie, uns dies schriftlich per Mail an hwrsplus@schule-zw.de oder an die E-Mail-
Adresse der jeweiligen  Klassenleitung  zukommen zu lassen. Ein Attest ist nicht notwendig.

Alle Einzelheiten besprechen wir vor Ort genau mit Ihren Kindern. Die Maßnahmen stehen ständig auf
dem Prüfstand und wenn eventuelle Änderungen der Regierung anstehen, erfahren auch wir dies erst
kurzfristig und halten Sie darüber schnellstmöglich auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schulleitung
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