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OFFENE GANZTACSSCHULE

ohne Rossismus

Schute

Georgsm a rienh ütt e, 07 .0 L.202l

Liebe Schüler/-innen, liebe Eltern,

wir wünschen allen ein gutes neues Jahr.

Wie die meisten sicher schon aus den Medien erfahren haben, müssen wir aufgrund des verschärften Lockdowns

die Planung für die kommenden drei Wochen erneut ändern.

Ab dem kommenden Montag (10.1.) befinden sich die Jahrgänge 5-9 im Szenario C. Dies bedeutet, dass alle
schüler-/innen dieser Jahrgänge sich im Distanzunterricht befinden und von zuhause aus lernen. Sie erhalten per

lServ Aufgäben, die bearbeitet und zu einem bestimmten Termin abgegeben werden müssen. Möglicherweise
legen die Lehrkräfte auch Termine für Videokonferenzen fest. Bitte achten Sie als Eltern darauf, dass lhr Kind diese

Termine einhält.

Die Schülerrinnen der 10. Klassen starten an diesem Tag im Szenario B und werden wie bereits im Dezember in

halben Klassen unterrichtet. Da die anderen Klassenstufen nicht anwesend sein werden, haben wir entschieden,
dass allg Schüler/-innen des 10. Jahrgangs täglich zur Schule kommen und in getrennten, nahe beieinander
liegenden Räumen in ihrer Gruppe A/B unterrichtet werden.

Auch in den Szenarien B und c ist das Schreiben von Klassenarbeiten möglich, natürlich immer unter wahrung des

Abstandsgebotes in ausreichend großen Räumen. lnformationen dazu geben die Lehrkräfte selbst.

Während des Unterrichts in halber Klassenstärke (beim Sitzen am Platz) sieht das Kultusministerium das Tragen

einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zwingend vor. Um die lnfektionsgefahr zu minimieren und Personen mit
erhöhtem Risiko zu schützen, appellieren wir aber dringend an alle Schüler/-innen und Lehrkräfte, auch während
des Unterrichts die Maske zu traten.

Für die Klassenstufen 5 und 6 bieten wir von 7:40 - 12:55 Uhr eine Notbetreuung an, sofern zu Hause keine andere
Lösung möglich ist. Wir bitten Sie dringend, wirklich nur im Notfall davon Gebrauch zu machen, um die Kontakte in
der Schule weitestgehend zu minimieren. Eine vorherige Anmeldung zur Notbetreuung ist erforderlich. Bitte
melden Sie ihr Kind bis Freitag 12 Uhr an, entweder telefonisch am Freitag von 8-12 Uhr unter 0540U8427-12, odet
per E-Mail än berthold.aulenbrock(arealschuleqmh.net .
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