Information zum Schulbetrieb am 22. Februar 2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
Sie wissen, ihr wisst bereits, dass am kommenden Montag, dem 22.2.2021, der
Präsenzunterricht für die Stufen Q1 und Q2 sowie die Abschlussklasse IVK2 beginnt. Unterricht
nach Plan erfolgt nach dem Stundenplan des zweiten Halbjahres in den Räumen der Schule.
Wir möchten im Folgenden über wichtige Regeln informieren:
• Auf dem gesamten Schulgelände und im Umkreis von 150 m um das Gebäude besteht
Maskenpflicht. Wir hoffen zudem darauf, dass sich alle auch auf dem Schulweg
verantwortungsvoll verhalten und die geltenden Regeln (Abstand, Masken) einhalten.
• Es besteht eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken auf dem gesamten Gelände der
Schule, im Gebäude und auch während des Unterrichts für die Schülerinnen der oben
genannten Jahrgänge sowie für alle Erwachsenen. Nur das Tragen einer FFP2-Maske schützt
den Träger bzw. die Trägerin selbst. Die Lehrerinnen und Lehrer tragen FFP2-Masken. Wir
empfehlen mit Nachdruck unseren Schülerinnen und Schülern der Oberstufe das Tragen von
FFP2-Masken. Verstöße gegen das Tragen einer Maske haben den unverzüglichen Ausschluss
vom Präsenzunterricht von bis zu zwei Tagen zur Folge.
• Für alle Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 und der IVK 2 als Abschlussklasse findet
verpflichtend Präsenzunterricht statt. Alle Schülerinnen und Schüler der anderen Jahrgänge
bleiben bis auf weiteres im Distanzunterricht. Wann für diese Jahrgänge der
Präsenzunterricht im Wechsel mit dem Distanzunterricht beginnt, steht zurzeit noch nicht
fest.
• Im Präsenzunterricht werden Kurse ab einer Schülerzahl von 16 auf zwei Räume aufgeteilt.
• Wir richten in der Cafeteria einen Arbeitsraum (Study Hall) für die Q2 zum Aufenthalt für
eventuelle Freistunden vom 22.02. bis voraussichtlich 07.03.2021 ein. Wie bisher wird auch
hier eine Anwesenheitsliste geführt. Die Q1 allerdings muss in ihren Freistunden leider das
Schulgelände verlassen. An Tagen, an denen Q2-Klausuren geschrieben werden, bleibt die
Study Hall geschlossen.
• Grundsätzlich gilt, dass bei Erkältungssymptomen nicht am Unterricht in der Schule
teilgenommen werden darf. Die Krankmeldung Ihres Kindes bitten wir über die Homepage
vorzunehmen.
• Die Q2 beginnt in dieser Woche mit ihren Vorabi-Klausuren. Hier gelten folgende Regeln:
Nach Beginn der Klausur dürfen die Masken abgesetzt werden. Sollten Fragen gestellt
werden, müssen im Laufweg der Lehrerinnen und Lehrer die Masken wieder kurzfristig
aufgesetzt werden. • Wir beantragen beim Schulträger eine Mehrausstattung an Masken für
die Schülerinnen und Schüler. Allerding ist grundsätzlich jeder und jede selbst für die FFP2Maske bzw. eine medizinische Maske verantwortlich.
Wir wünschen euch, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guten Start und besonders der Q2
alles Gute für die anstehenden Klausuren! Wir erwarten euch!
In diesem Sinne grüßen wir Sie und euch herzlich!
Benedikte Herrmann, Schulleiterin
Martin Goerlich, Stv. Schulleiter

