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Sehr geehrte Eltern,

die Schülerinnen und Schüler sind heute über den Untis-Messenger über den Start des Präsenzunter-

richts informiert worden. Es ist dies der 1. Teil der Information, ein 2. Teil folgt am Sonntag, 14.6.2020

im Laufe des Vormittags.

Ich schicke Ihnen hier die Informationen, die an Ihre Kinder gegangen sind, damit Sie auch direkt infor-

miert sind.

Liebe Schülerinnen und Schüler, Mittwoch, 10. Juni 2020             1. Teil der Information

es ist einfach unglaublich, was ihr in den letzten Wochen erleben musstet! Keiner vor euch - mindestens

seit 75 Jahren - hat eine ähnlich schwierige Zeit in der Schule beziehungsweise eben gerade nicht in

der Schule erlebt. Ihr sollt wissen, dass wir, eure Lehrerinnen und Lehrer, das anerkennen! Wir bemü-

hen uns sehr, dass ihr einen guten Anschluss an das findet, was in der Schule bis Mitte März passiert

ist und jetzt im Fernlernen versucht wurde, weiterzuführen.

Vielleicht habt ihr in den letzten Wochen immer mal wieder gemerkt, dass euch etwas fehlt - oft sind das

nicht die Hausaufgaben, die euch fehlen, vielleicht auch nicht der Vokabeltest oder die Mathearbeit. 

Vielleicht ist es aber das Gefühl, “das habe ich jetzt verstanden”, “das kann ich jetzt meinem Freund

erklären” oder auch: “ich habe noch ein Frage”. Das geht alles viel besser, wenn man die Mitschüler und

Mitschülerinnen neben sich sitzen sieht, wenn man sieht, dass sie auch an der komplizierten Aufgabe

sitzen oder auch merken: der hat es schon verstanden, das will ich jetzt auch schaffen!

Auf das alles musstet ihr die letzten Wochen noch verzichten - das ist sehr schwer! Aber: diese Phase

ist bald vorbei!

Herr Wahl, Herr Bulach, Herr Zeller und ich saßen viele Tage daran, für euch einen Stundenplan für

Unterricht in der Schule für die Zeit zwischen dem Ende der Pfingstferien und dem Beginn der Sommer-

ferien zusammenzustellen. Das Ergebnis kennt ihr ja bereits - alle werden in allen Wochen in der Schule

sein - aber nicht alle zur gleichen Zeit und nicht an allen Wochentagen. Das wäre auch nicht gut, denn

es sollen ja nicht zu viele Menschen an einer Stelle zur gleichen Zeit zusammen kommen.

Es wird also weiterhin - in den Fächern, die nicht in der Schule unterrichtet werden - Fernunterricht

geben, ab dem 15.6. auf der Plattform von Microsoft Teams. Das gilt für die Klassen 5 bis 10 und die

Jahrgangsstufe 1. Dazu gibt es hier im Untis-Messenger gleich eine erste Anleitung - die Zugangsdaten

für Teams bekommt jede Schülerin / jeder Schüler in den nächsten Tagen auch über den Untis-Messen-

ger vom Klassenteam.

Für alle Schülerinnen und Schüler von der Klasse 5 bis 10 gilt es, jetzt erstmal die ganzen Regeln zu

lernen, die wir in der Schule in den nächsten Wochen brauchen - die Klassen 11 und 12 sind ja schon



seit einigen Wochen gewöhnt, sich an diese Regeln zu halten.

Hier schreibe ich die wichtigsten Regeln zusammen; detaillierte Informationen über die ersten Tage

erhaltet ihr in einer zweiten Information hier über den Messenger am Sonntag, 14.6.2020, im Laufe des

Vormittags.

- Abstand halten ist sicher die wichtigste Regel und vielleicht auch das, was am schwersten fällt! Ihr

könnt euch nicht zur Begrüßung um den Hals fallen oder euch umarmen - sucht euch andere Formen

der Begrüßung auf Abstand, fragt eure Eltern, die meisten haben jetzt schon seit einigen Wochen Erfah-

rung damit!

- Hände waschen  oder Hände desinfizieren. In den Klassenräumen haben wir überall Waschbecken,

Seife und Handtücher, diese sollen benutzt werden. Aber: beim Betreten des Schulgebäudes - ihr wer-

det von euren Lehrern draußen auf dem Schulhof abgeholt - geht ihr immer an Desinfektionsmittel-

spendern vorbei - und sorgt so dafür, dass eure Hände virenfrei werden. Dazu gibt es eine Anleitung,

die ihr euch hier anschauen könnt.

 https://www.youtube.com/watch?v=HSX5eQFuVeo&feature=youtu.be

Wir haben Desinfektionsmittelspender installiert, die berührungslos funktionieren: wenn man seine

Handinnenfläche, zu einer leichten Mulde geformt, darunter hält, wird eine ausreichende Menge Flüssig-

keit ausgegeben, Dann verfahrt ihr nach den sechs beschriebenen Schritten aus dem Video:

1. Handflächen innen: Handfläche auf Handfläche reiben

2. Handflächen außen: Handfläche rechts über Handrücken links reiben und andersherum

3. Fingerzwischenräume: Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern reiben

4. Fingeraußenseiten: Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handfläche mit verschränkten

Fingern reiben und andersherum

5. Daumen: beide Daumen vollständig von oben bis unten reiben

6. Fingerkuppen: geschlossene Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche reiben, dann

umgekehrt

- Mund-Nase-Bedeckung tragen! Wenn ihr auf das Schulgelände kommt, müsst ihr eure Mund-Nase-

Bedeckung tragen, die ihr auch in der Stadtbahn oder dem Bus braucht. Bis ihr im Klassenzimmer an-

gekommen seid, müsst ihr diese Masken tragen. Wir empfehlen diese auch während des Unterrichts zu

tragen. Es wird Unterrichtsstunden geben, wo ihr zu Anfang gesagt bekommt, dass ihr die Mas-

ken auch während der Stunde tragen müsst. Das muss dann auch ohne Meckern und Murren

getan werden! Grundsätzlich verpflichtend ist die Benutzung der Mund-Nase-Bedeckung, wenn ihr

euren Platz im Zimmer verlasst und unterwegs seid, zum Beispiel auf dem Weg zur Toilette.

- Wichtig: es wird keine Pausen auf dem Schulhof geben! Ihr verbringt die Zeit zwischen den Unter-

richtsstunden im Klassenzimmer oder geht auf die Toilette; im ganzen Toilettenbereich können immer

nur zwei Personen gleichzeitig sein. Auf allen Wegen im Schulgebäude gilt: auf den Abstand achten!

- Unterricht bei geöffnetem Fenster! Unabhängig vom Wetter muss möglichst viel Belüftung in den Räu-

men möglich sein. Deshalb ist es sinnvoll, entsprechende Kleidung zu tragen, so dass niemand friert.

Wir werden auf dem ganzen Schulgelände drei “Räume” haben, in denen ganze Klassen zusammen

sein können - mit ausreichendem Abstand zwischen den Sitzplätzen. Das ist

- die Aula



- die Sporthalle

- der “Raum” unter dem Neubau. Besonders hier kann es auch mal kühl werden; dafür solltet ihr etwas

dickere Kleidung dabei haben. Genauere Angaben dazu gibt es noch.

Den 2. Teil dieser Information erhaltet Ihr am kommenden Sonntag, 14.6.2020, im Lauf des Vormit-

tags.

Dort gibt es eine genaue Punkt-für Punkt-Einführung in den ersten Schultag und ein Video der SMV mit

einer Zusammenfassung der Hygiene-Regeln!

Soweit die Informationen, die Ihre Kinder erhalten haben. Im Anhang erhalten Sie auch die über den

Untis-Messenger übermittelte Anleitung zur Installation von MS Teams, die bei der ersten Anmeldung

eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung erfordert. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei!

Danke!

Ich wünsche Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen - für die Schulleitung -

Johannes Wahl und Berthold Lannert


