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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach den letzten Wochen der Schulschließungen bereiten wir uns nun auf die teilweise Schulöffnung ab dem
04.05.2020 vor. Wir hoffen, dass es allen gut geht und Ihr/Sie die Zeit gesund überstanden habt/haben. Wir
möchten mit diesem Schreiben über die wichtigsten Regeln und Abläufe im zukünftigen Schulalltag informieren.
Die obersten Regeln heißen: Abstand halten und die bekannten Hygienemaßnahmen einhalten. Maskenpflicht
besteht im Öffentlichen Nahverkehr und in der Pause.
• Die Schulöffnung gilt für die Jahrgänge 9,10,11 und 12. Für 9 und 10 wird es einen neuen Stundenplan geben.
Hier finden zunächst die Fächer nicht statt, die zu einer Vermischung der Klassen führen: Religion,
Wahlpflichtfach. Das Kurssystem wird aufgehoben und dafür klassenintern differenziert. Ebenso findet kein
Sport statt. Dafür mehr Unterricht in den Hauptfächern. Der Unterricht endet für diese Klassen um 13 Uhr. Der
Stundenplan der MSS läuft wie vorher mit kleinen Veränderungen.
• Die Klassen 9 und 10 werden in kleinere Lerngruppen geteilt. Die Information über die Einteilung der
Gruppen, die Zuweisung der Klassenräume und in welcher Woche die jeweiligen Kinder in der Schule
unterrichtet werden, erfolgt über die Tutoren.
• Während des Unterrichts dürfen sich maximal 9 Schülerinnen und Schüler in einem Saal aufhalten. An jedem
Tisch sitzt nur ein Schüler/eine Schülerin. In den Pausen wird gelüftet und die Tische werden gereinigt. Die
Spinde dürfen nicht benutzt werden, deshalb müssen die Unterrichtsmaterialien in der Schultasche mitgebracht
und am Unterrichtsende wieder mitgenommen werden. Wichtig: jeden Abend für den nächsten Tag
kontrollieren. Es können keine Unterlagen im Sekretariat kopiert werden. Alle unnötigen Wege sind zu
vermeiden, um den gegebenen Abstand einhalten zu können und Kontakte zu vermeiden. Beim Eintritt in den
Klassensaal werden die Hände desinfiziert.
• Die Toiletten werden in den Pausen zusätzlich von Aufsichten kontrolliert, damit die geltenden
Hygienemaßnahmen eingehalten werden.
• Die Essens- und Trinkpausen finden jeweils am Ende der 2. und 4. Stunde im Klassensaal statt wegen der
Maskenpflicht in der Pause. Bitte sorgen Sie für ausreichende Verpflegung der Schülerinnen und Schüler. Die
Wasserspender müssen gesperrt werden und der Kiosk muss geschlossen bleiben. Bitte reden Sie mit Ihren
Kindern darüber, dass es nicht möglich ist Essen zu tauschen und aus Flaschen von Mitschülerinnen und schülern zu trinken.
• Den Schülergruppen werden Bereiche auf dem Pausenhof zu gewiesen. Die Tutoren informieren am ersten
Schultag über alle weiteren Regeln und Abläufe. Deshalb beginnen wir am Montag, 04.05.20 und am 11.05.20
mit zwei Tutorenstunden.
• Die Eltern sorgen dafür, dass Ihre Kinder mit einer Maske zur Schule kommen.
• Es ist für alle wichtig, dass die Regeln eingehalten werden. Es muss allen Beteiligten klar sein, dass
Schülerinnen und Schüler, die gegen Hygienemaßnahmen oder Maskenpflicht verstoßen, einmal verwarnt
werden und bei erneutem Verstoß für den nächsten Tag vom Unterricht ausgeschlossen werden. Jeder trägt für
die Gemeinschaft und die Gesundheit des Einzelnen in der Schule und in der häuslichen Lebensgemeinschaft
Verantwortung.
• Der Unterricht der Klassenstufen 5-8 läuft weiterhin digital wie bisher.
Es gibt noch viele Dinge zu bedenken und umzusetzen. Sicher machen sich viele Schülerinnen und Schüler auch
Gedanken über Klassenarbeiten und sonstige Leistungsnachweise. Das Ministerium arbeitet an den Kriterien. In
den nächsten Wochen wird ein Ergebnis vorliegen. Zunächst einmal wird es die Gelegenheit geben in der Schule
mit den Fachlehrerinnen und -lehrern Rücksprache zu halten und zu lernen. Weiterhin gute Gesundheit.
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