
Informationen für den 12. Jahrgang  

Liebe Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs,  

 

Wir freuen uns auf euch. Einiges müssen wir vorab ins Wort bringen, so dass der 

Unterrichtsbeginn am 11.5. gut erfolgen kann. Die Gesundheit ist unser größtes Gut – sie zu 

bewahren unser Ziel. Wir appellieren an Vernunft und gegenseitige Rücksichtnahme.  

 

Die Gruppenteilung ist erfolgt und an euch verschickt.  

Sport entfällt, nur der Sportkurs auf erhöhtem Niveau findet mit Theorieunterricht statt.  

Der Klausurplan ist erstellt und verschickt.  

Einzelne Kurse werden ausschließlich im „Zuhause lernen“-Modus unterrichtet, die 

entsprechenden Stunden werden im Stundenplan als Entfall geführt. Die Untis-App bildet ab, 

was tatsächlich im Schulgebäude geschieht. Nutzt also euer Smartphone, um euch zu 

orientieren.  

In der Schule und auf dem Schulgelände/Busbahnhof/Parkplatz gelten ab dem 11.05.20 

diese Verhaltensregeln:  

 Immer 1,5 m Abstand halten!!!   

 Vom Einsteigen in den Bus/Auto bis zum Platznehmen im Unterrichtsraum und wo das 

Einhalten des Abstands nicht gelingt, ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 

dringend angeraten. Stattet euch also mit einem MNS aus.  

 Hände waschen!!! Seife ist vorhanden. Bitte meldet es im Sekretariat, falls das nicht der 

Fall sein sollte.  
 Im Eingangsbereich und auf den Fluren bitten wir dringend darum, einen MNS zu 

tragen.  

 Im Eingangsbereich stehen zwei Handdesinfektionsspender zur Verfügung, ihre 

Nutzung ist freiwillig, da gründliches Händewaschen als eine der wichtigsten 

Hygienemaßnahme gewährleistet ist.  

 Bringt euch Speisen und Getränke mit, da der Kiosk noch geschlossen hat.  

 Beachtet die neue Kursraumzuordnung (Vertretungsplan).  

 Feste Sitzplätze sind in den Räumen einzunehmen (Dokumentation für den Fall einer 

Infektion).  

 Im Unterricht muss der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.  

 Im Unterricht kann ein MNS getragen werden, ist aber nicht verpflichtend, aus 

Gesundheitsgründen können Lehrerinnen und Lehrer darum bitten, dieser Bitte sollte 

nachgekommen werden.  

 Ein Toilettengang im Unterricht ist gewünscht (vermeidet eine Ansammlung in den 

Pausen).  

 Bitte bringt Handcreme für ausgetrocknete Hände selber mit.  

 Bitte beachtet die Hinweise an den Toilettentüren, eine Ansammlung im Waschbereich 

ist zu vermeiden.  

 In den Pausen unbedingt 1,5 m Abstandhalten; überall.  

 Am Busbahnhof und besonders beim Einsteigen unbedingt 1,5 m Abstand halten.  

 So leid es uns tut: kein Händeschütteln, Umarmen, Gerangel, kein Körperkontakt, keine 

Versammlung in den Pausen vor den Unterrichtsräumen und am Busbahnhof.  

 Fazit: Immer 1,5m Abstand halten und Hände waschen: Das ist der beste Schutz!!!   

 

Bis Montag oder Dienstag!  

D. Heymann  


