Liebe Schülerinnen und Schüler,
ab kommenden Montag, den 15. Juni, sollen alle, die bisher mit Fernlernangeboten versorgt
wurden, wieder an die Schule kommen. Bei den allermeisten von Ihnen wird dies wegen der
Abstandsregelung im vierzehntägigen Wechsel sein.
Damit diese Wochen bis zu den Sommerferien gut gelingen, hat die Schule während der
Corona-Zeit für alle besondere Maßnahmen getroffen. Es gilt die Abstandsregel von 1,5
Meter, die besondere Händehygiene, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes usw. Diese
Regelungen finden Sie übersichtlich auf einem extra Blatt zusammengestellt. Die Hoffnung,
dass wir alle unbeschadet durch diese Phase kommen, erfüllt sich nur, wenn sich alle
daranhalten.
Auf ein paar Punkte möchte ich Sie extra hinweisen:
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Es gilt in der Regel der vertraute Stundenplan, nur wird in der einen Woche die eine
Hälfte der Klasse bzw. des Kurses an der Schule sein, in der Folgewoche die andere
Hälfte usw.
Im elektronischen Tagebuch sehen Sie, welcher Unterricht für Sie in welchem Raum
stattfindet.
Die Eingangsklassen und die Jahrgangsstufe 1 des Beruflichen Gymnasiums beginnen
mit dem Unterricht am 22.06.
Für die Klassen der Altenpflege und der Fachschule für Organisation und Führung
folgen noch extra Hinweise.
Für die große Pause gelten extra Zeiten, damit sich nicht alle Schülerinnen und
Schüler zur gleichen Zeit in der Pause begegnen. Die Zeiten werden Ihnen von den
jeweiligen Lehrkräften mitgeteilt und von den Klassenleitenden in die Cloud gestellt.
Die Mittagspause findet nach Stundenplan statt. Die Eingangsklassen des BG werden
um 12.40 Uhr in die Mittagspause entlassen
Weil wir Kontakte so weit wie möglich vermeiden wollen, gilt im Haus ein
bestimmter Wegeplan. Er ist am Anfang ungewohnt, aber halten Sie sich bitte
trotzdem unbedingt daran. Für das Wohl aller sind diese längeren Wege notwendig.
Für jede Klasse sind bestimmte Ein- und Ausgänge reserviert. Sie sind auf einem extra
Blatt aufgelistet. Bitte benutzen Sie nur diese Möglichkeiten. Der Eingang zum D-Bau
gegenüber der Sporthalle ist gesperrt.
Im Haus gilt der „Rechtsverkehr“. Also bitte in den Gängen und auf den Treppen
immer rechts laufen.
Ein Klassenzimmerwechsel lässt sich nicht ganz vermeiden. Dann müssen Sie in
einigen wenigen Fällen einmal ums Schulhaus laufen. Bitte nehmen Sie diesen
Umweg auf sich, er ist auch eine Möglichkeit frische Luft zu schnappen und sich die
Füße zu vertreten.
Stark frequentierte Türen stehen absichtlich offen oder sind angelehnt. Die anderen
Türen öffnen Sie möglichst mit dem Ellbogen, einem sauberen Tuch oder dergl.
Stuhlen sie nur freitags auf. Von Montag bis Donnerstag werden die Tische nach dem
Unterricht mit speziellen Reinigungsmitteln desinfiziert.
Es wird keine Aushänge für Informationen geben, um Ansammlungen zu vermeiden.
Bitte informieren Sie sich über die Cloud oder die Homepage.
Wenn Sie ein besonderes Anliegen an eine Lehrkraft, die sie an diesem Tag nicht im
Unterricht ist, oder an die Schulleitung haben, schreiben Sie am besten eine Mail.
Kommen Sie bitte nicht ins Lehrerzimmer oder ins Stundenplanzimmer. Viele Fragen
lassen sich auch auf dem elektronischen Weg klären.
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Bitte kommen Sie auch nicht ins Sekretariat. Wenn Sie ein Anliegen haben, rufen Sie
zuerst an oder schreiben Sie eine Mail.
Der Schulsanitätsdienst funktioniert nach einem besonderen Einsatzplan.
Die Mensa ist (mit einer begrenzten Anzahl von Plätzen) geöffnet. Auch die Heiß- und
Kaltgetränkeautomaten sind unter besonderen Hygienevorschriften in Betrieb. Es wird
aber keinen Verkauf von Backwaren geben und auch der Wasserspender ist außer
Betrieb. Bringen Sie sich dafür also am besten etwas von zuhause mit.
Die Essensbestellung und -ausgabe funktioniert über das neue Bestellsystem. Wer
noch nicht registriert ist, kann es diese Woche noch nachholen und sein Konto online
aufladen. Wer schon registriert ist, meldet sich auf der Seite von MENSAMAX an und
wählt das entsprechende Essen aus. (Siehe das extra Blatt dazu.) Der Speiseplan für
nächste Woche ist bereits einsehbar. Bezahlt wird mit dem Chip, wer sich erstmalig
registriert, bekommt den Chip dann bei der Essensabholung.
Wer von Ihnen nicht zum Unterricht kommen kann, weil eine Vorerkrankung (z.B.
Asthma o.dergl.) vorliegt oder eine Person zuhause risikoerkrankt ist, meldet dies bitte
bis Montagmorgen per Mail oder per Telefon an die Klassenlehrerin oder den
Klassenlehrer. Für diese Schülerinnen und Schüler findet die Prüfungsvorbereitung
weiter im „Fernlernunterricht“ statt.

Ihre weiteren Fragen zum Unterricht etc. sind dann in der ersten Woche dran. Jetzt sollen Sie
erst einmal am Montag gut in der Schule ankommen.
Ich glaube, dass diese Maßnahmen und Regelungen dafür sorgen, dass wir gut durch diese
Phase kommen. Denken Sie an das, was die Ministerin Frau Dr. Eisenmann gesagt hat:
Niemand soll durch Corona benachteiligt werden.
Alles Gute!
Ihr Schulleiter Jan-Stefan Hettler

