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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
glücklicherweise haben sich die Infektionszahlen so entwickelt, dass wir wieder mit allen in den
Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen starten konnten. Wir hoffen natürlich, dass das auch
bis zum Ende des Schuljahres so bleiben kann. Auch wenn alle kommen, kann der Schulbetrieb noch
nicht uneingeschränkt stattfinden, da wir uns immer noch in einem Präsenzunterricht unter
Pandemiebedingungen befinden, bei dem bestimmte Verhaltens- und Hygieneregeln eingehalten
werden müssen. Hier nochmals die wichtigsten Punkte mit einigen Ergänzungen entsprechend der
Verordnung vom 7.6.2021.

UNTERRICHT
Der Unterricht findet für die Klassenstufen 5-10 vormittags in Präsenz in der Schule und nachmittags
im Fernlernen statt, mit Ausnahme für die Klassenstufe 10, die am Dienstagnachmittag
Präsenzunterricht hat.
Ab Montag, den 14.06. findet für die Kursstufen K1 und K2 der gesamte Unterricht wieder in
Präsenzform statt.
Der aktuelle Stundenplan behält seine Gültigkeit, kleine Änderungen wird es nur noch bei Bedarf
geben, so z.B. für die Klassen 5, hier wird ab kommender Woche die Chorstunde wieder stattfinden.

RÄUME
Es ist immer noch wichtig, dass die Jahrgänge möglichst getrennt bleiben und sich wenig begegnen.
Trotzdem wollen wir den Fachunterricht in Fachräumen teilweise wieder ermöglichen, soweit dies
der gültige Stundenplan zulässt.
Für die Kursstufe wird es ab Montag, den 14.6. nochmals neue Räume geben, sie wechseln wieder in
die Kursstufen- und fachraumspezifischen Räume, diese werden auch wieder in Untis abgebildet sein.
Für die Klassen 5-10 kann zumindest teilweise ebenfalls wieder Unterricht in Fachräumen
stattfinden. Passend zu den geltenden Stundenplänen werden teilweise Fachräume zugewiesen
werden.
Da es momentan noch technische Probleme gibt, wird diese Zuordnung voraussichtlich ab Freitag,
den 11.06. in Untis sichtbar sein.

FLURE UND EINGÄNGE
Alle Schüler*innen benutzen weiterhin nur ihre zugewiesenen Eingänge, Flure und Pausenbereiche.
ABSTAND UND MASKE
Das Abstandsgebot zwischen und zu den Schüler*innen gilt nicht mehr. Die Maskenpflicht gilt
weiterhin im gesamten Schulgebäude. Im Freien darf die Maske abgesetzt werden. Dann allerdings
muss der Abstand von 1,5m eingehalten werden.
PAUSEN, ESSEN UND TRINKEN
Beide große Pausen verbringen die Schüler*innen im Freien (Ausnahme: Kursstufe darf auch in der
Aula bleiben). Essen und Trinken ist auch nur im Freien erlaubt. Die Flure sind weiterhin keine
Aufenthaltsbereiche.
TESTUNGEN
Ab sofort werden die wöchentlichen Testungen montags und donnerstags stattfinden. Die
Testungen finden in der Regel in der ersten stattfindenden Stunde der Klasse statt, das ist
normalerweise auch die 1. Stunde. Bei den Klassen 7 und 9 wird ausnahmsweise am Donnerstag erst
jeweils in der 3. Stunde getestet, da die Klassen vorher in Religion bzw. den Profilen gemischt sind.
Die Änderung auf Donnerstag ergibt sich daraus, dass die Tests für die Schüler*innen eine Gültigkeit
von 60 Stunden haben. Beim Testrhythmus Montag und Donnerstag können die Schüler*innen dann
die maximale „Testschutzzeit“ nutzen.
Da viele Schüler*innen für Musikschule, Sportverein... eine Testbestätigung benötigen, liegen ab
sofort in jeder Testkiste leere Formulare, die den Schüler*innen nach dem Test ausgehändigt werden
können. Pro Schüler*in wird eine Testbestätigung ausgestellt, ggf. müssen die Schüler*innen diese
selbst kopieren, sollten sie mehrere Exemplare benötigen.
SPORTUNTERRICHT
Dieser wird wie vor den Pfingstferien angekündigt im Klassenverband und möglichst im Freien
stattfinden. Schwimmunterricht im Hallenbad ist ab sofort erlaubt und wird für Klasse 5 und 6 ab
kommender Woche stattfinden. Die Sportlehrer*innen wurden nochmals gesondert informiert und
geben dies an ihre Klassen weiter.
LERNZEIT UND NACHMITTAGSBETREUUNG
sind wieder möglich. Die Eltern der Klassen 5 und 6 wurden bereits informiert und der Bedarf
abgefragt. Der Start ist ab Montag, den 14.6.

BIBLIOTHEK
Es ist wieder für alle möglich Bücher auszuleihen; aber nur an einem zugeordneten Wochentag:
Klassenstufe 5
Mo
Klassenstufe 6
Di
Klassenstufe 7
Mi
Klassenstufe 8
Do
Klassenstufe 9 und 10 Fr
K1 und K2 darf immer ausleihen.
Ein Aufenthalt und das Arbeiten an den Computern in der Bibliothek ist nach wie vor nur für unsere
K2 zum Arbeiten möglich.

SCHULSOZIALARBEIT
Ab 14.7. wird in den großen Pausen der Jugendtreff (EZ U) für bestimmte Klassenstufen des E-Traktes
wieder geöffnet sein: montags und mittwochs für die Klassen 6, dienstags und donnerstags für die
Klassen 8.
Für die Klassen 5 wird es freitags in der großen Pause Spielgeräte in ihrem Pausenbereich geben.
SCHULJAHRESPLANER
Auch für das kommende Schuljahr haben wir Schuljahresplaner für die Schüler*innen bestellt. Diese
können für 3,00€ erworben werden. Die Klassenlehrer*innen werden hierfür das Geld in den
nächsten Wochen einsammeln. Die Schüler*innen erhalten den Schuljahresplaner am ersten
Schultag nach den Sommerferien.

TERMINE
• Die Kommunikationsprüfung für K2 findet ausschließlich am Freitag 18.06. statt, alle K2Schüler*innen haben an diesem Tag unterrichtsfrei
• Seehasenfreitag und Seehasenmontag sind normale Unterrichtstage, keine beweglichen
Ferientage

Wir wünschen allen einen guten, erfolgreichen und gesunden Verlauf unseres letzten Abschnittes in
diesem Schuljahr und verbleiben mit herzlichen Grüßen
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