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Sehr geehrte Eltern,

die Schülerinnen und Schüler sind heute über den Untis-Messenger mit 2. Teil der Informationen zum

Schulstart versorgt worden.

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

miert sind.

Hierzu noch ein dringender Hinweis, der nur an Sie als Erziehungsberechtigte geht, mit der dringenden

Bitte, verantwortlich mit der Sachlage umzugehen.

Grundlage aller Maßnahmen zum Infektionsschutz und aller Bemühungen zur Eindämmung der Ver-

breitung des Virus ist, dass alle Personen, die in die Schule kommen nach Symptomen infektfrei sind.

Gehen Sie damit bitte sorgsam um. Sollten Sie auch nur die geringsten Zweifel an der Infektfreiheit

haben, bitten wir Sie dringend darum, ihr Kind einem Corona-Test zu unterziehen. Es gibt in der Schul-

gemeinde gute Beispiele für solches vorbildliches und verantwortliches Verhalten. Dasselbe gilt natür-

lich für alle Lehrkräfte und anderes Personal der Schule.

Hier nun die Informationen, die ihre Kinder heute schon bekommen haben.

Liebe Schülerinnen und Schüler, Sonntag, 14. Juni 2020              2. Teil der Information

für die Klassen 5, 8 und 9 beginnt morgen der letzte Abschnitt dieses Schuljahres mit dem ersten

Schulbesuch seit Mitte März. Für die Klassen 6, 7 und 10 geht es am Mittwoch los. Die Anwesenheit

in der Schule ist immer noch viel weniger als ihr es bis März gewohnt wart, aber es gibt wenigstens

einen regelmäßigen Schulbesuch. Wir hoffen, dass ihr das als eine Erleichterung erlebt und trotzdem

die inzwischen vergangene Zeit nutzen konntet, zu einer Selbständigkeit zu finden, die alle Schülerin-

nen und Schüler - eigentlich alle Menschen, die etwas lernen wollen - für das Lernen brauchen. Sicher

geht das Lernen jetzt einfacher, wenn ihr eure Lehrerinnen und Lehrer seht und euch auch untereinan-

der wieder in der Schule treffen könnt.

Das, was sich hauptsächlich für euch ändern wird, habe ich bereits am Mittwoch geschrieben:

- Abstand halten

- Hände waschen oder desinfizieren

- Mund-Nase-Bedeckung tragen

Dazu kommen hier noch ein paar Hinweise für euren ersten Tag in der Schule:

Jede Klasse hat einen Sammelpunkt auf dem Schulgelände zugewiesen bekommen, der immer

gleich ist, den ihr euch also gut merken solltet. Einen Übersichtsplan schicke ich hier gleich mit. Für

die Klassen 5 und 6 stelle ich die Sammelpunkte jeweils kurz vor; die anderen Klassen werden damit

hoffentlich ohne detaillierte Anweisung zurechtkommen!

Für die Klasse 5a (in der Schule Montags, Dienstags und Donnerstags) ist der Sammelpunkt 5 vor-



gesehen; das ist der Platz auf dem Schülertagheimhof; dahin geht ihr, liebe 5a, nicht durch das Gebäu-

de, also nicht durch den Haupteingang beim Hausmeister, sondern ihr geht um das Gebäude herum,

also nach dem Schultor gleich links am Schulhaus vorbei. Oder ihr kommt von der Planckstraße, also

von der Sporthalle aus.

Für die Klasse 5b (in der Schule Montags, Dienstags und Donnerstags) ist der Sammelpunkt 2 vor-

gesehen; das ist der Platz an der roten Sitzbank vor dem Speisesaal.

Für die Klasse 5c (in der Schule Montags, Dienstags und Donnerstags) ist der Sammelpunkt 6 vor-

gesehen; das ist der Platz auf dem unteren Schülertagheimhof, also auf der Hoffläche, die ihr von eu-

rem Klassenzimmer 205 aus seht. Dahin geht ihr, liebe 5c, nicht durch das Gebäude, also nicht durch

den Haupteingang beim Hausmeister, sondern ihr geht um das Gebäude herum, also nach dem Schul-

tor gleich links am Schulhaus vorbei. Oder ihr kommt von der Planckstraße, also von der Sporthalle

aus.

Für die Klasse 6a (in der Schule Mittwochs und Freitags) ist der Sammelpunkt 5 vorgesehen; das ist

der Platz auf dem Schülertagheimhof; dahin geht ihr, liebe 6a, nicht durch das Gebäude, also nicht

durch den Haupteingang beim Hausmeister, sondern ihr geht um das Gebäude herum, also nach dem

Schultor gleich links am Schulhaus vorbei. Oder ihr kommt von der Planckstraße, also von der Sporthal-

le aus.

Für die Klasse 6b  (in der Schule Mittwochs und Freitags) ist der Sammelpunkt 4 vorgesehen; das ist

der Platz vor dem Neubau, bei den Tischtennisplatten und dem Basketballkorb. 

Für die Klasse 6c (in der Schule Mittwochs und Freitags) ist der Sammelpunkt 6 vorgesehen; das ist

der Platz auf dem unteren Schülertagheimhof, also auf der Hoffläche, die von den Räumen 203, 204,

205 und dem Aula-Gang aus zu sehen ist. Dahin geht ihr, liebe 6c, nicht durch das Gebäude, also nicht

durch den Haupteingang beim Hausmeister, sondern ihr geht um das Gebäude herum, also nach dem

Schultor gleich links am Schulhaus vorbei. Oder ihr kommt von der Planckstraße, also von der Sporthal-

le aus.

An diesen Sammelpunkten trifft sich die jeweilige Klasse unter Einhaltung des nötigen Abstands von 1,5

bis 2 Metern 5 mindestens 5 Minuten vor Stundenbeginn, also bei der ersten Stunde um 7.50 Uhr!

Es ist ganz wichtig, pünktlich zu sein! Am Sammelpunkt trefft ihr eure Lehrerinnen und Lehrer, die euch

dann in den jeweiligen Unterrichtsraum führen. 

So ist das an jedem anderen Tag auch. Das gilt für alle Klassen!

Hier eine Übersicht der Zuteilungen von Klassen und Sammelpunkten:

Klasse 5 Sammelpunkt Klasse 6 Sammelpunkt Klasse 7 Sammelpunkt
a 5 a 5 a 4
b 2 b 4 b 3
c 6 c 6 c 6

 

Klasse 8 Sammelpunkt Klasse 9 Sammelpunkt Klasse 10 Sammelpunkt
a 3 a 6 a 4
b 4 b 4 b 1
c 1 c 3 c 6



Die Kurse in den Jahrgangsstufen 1 und 2 erhalten Informationen zu den Sammelpunkten über die
jeweilige Messenger-Gruppe!

Wie Ihr aus der ersten Mitteilung vom Mittwoch, 10.6.2020 wisst, gehen dann die Gruppen mit ihren
Lehrerinnen und Lehrern an den aufgestellten Desinfektionsmittelspendern vorbei und desinfizieren ihre
Hände (Anleitung per Video war auch am Mittwoch dabei).

Alle Regeln zusammenfassend hat die SMV zusammen mit dem Verbindungslehrerteam Frau Kimmel
und Herr Hafer, ein kurzes Video erstellt, das ich hier auch mitschicke.

Noch ein wichtiger Hinweis aus dem letzten Schreiben: 
Bitte kümmert euch um angemessene Kleidung, da die Sammelpunkte draußen sind; das heißt in die-
ser Woche bitte an Regenkleidung bzw. einen Regenschirm denken und dabeihaben!.

Wir wünschen euch einen guten Start in diesen letzten Abschnitt des Schuljahres!

Die im Schreiben angekündigten Anhänge schicke ich Ihnen auch mit: Sammelplätze; Video der
SMV zu den Hygieneregeln.

Ich wünsche Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen - für die Schulleitung -

Johannes Wahl und Berthold Lannert


