
Bruchhausen-Vilsen, den 9.6.2020 

Informationen für den 5. & 6. Jahrgang 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, dass ihr nun endlich wieder in die Schule 

dürft! Einiges müssen wir euch vorab mitteilen, so dass der 

Unterrichtsbeginn am 15.6. (B-Gruppe) und 16.06.2020 (A-

Gruppe) gut erfolgen kann. 

Die Gesundheit ist unser größtes Gut – sie zu bewahren 

unser Ziel. Wir appellieren an eure Vernunft und 

gegenseitige Rücksichtnahme! 

Die Gruppenteilung habt ihr von euren Klassenlehrkräften 

bereits erfahren. Abwechselnd werdet ihr einen Tag zur 

Schule kommen und einen Tag zuhause bleiben. Am 

Montag, den 15.6. wird die B-Gruppe ihren ersten Schultag 

haben. Die A-Gruppe kommt dann am Dienstag, den 16.6., 

das erste Mal wieder zur Schule. 

Bitte überprüft, ob WebUntis auf euren Computern oder dem Smartphone wieder funktioniert. 

Solltet ihr dabei Startschwierigkeiten haben, schreibt bitte an Herrn Dr. Rethfeld über Teams, 

er hilft euch ganz schnell. Diese App müssen wir jetzt alle nutzen, denn dort lesen wir, was 

wirklich im Schulgebäude stattfindet bzw. in welchen Raum euer Unterricht ist. Zusätzlich 

werdet ihr hier auch Hausaufgaben finden, sie „hängen“ an jeder Unterrichtsstunde. Das 

Handyverbot ist zunächst aufgehoben, dennoch entscheiden eure Eltern, ob ihr das 

Smartphone mitnehmen dürft. Da eure Klasse fast ausschließlich im Klassenraum ist, sollte es 

reichen, wenn ihr abends in den Vertretungsplan schaut. 

Im Klassenraum gibt es eine feste Sitzordnung, diese müsst ihr dringend einhalten. Eure 

Lehrer/innen werden diese Sitzordnung notieren, damit wir im Falle einer Erkrankung schnell 

dem Gesundheitsamt mit einer genauen Auskunft helfen können. 

Es wird keinen Unterricht mehr in klassenübergreifenden Mischgruppen geben. Das betrifft 

zum Beispiel euren Fremdsprachenunterricht – durch eine geschickte Gruppeneinteilung ist es 

euren Klassenlehrern jedoch gelungen, dass ihr (bis auf wenige Ausnahmen) wenigstens in 

zwei Stunden eure richtige Fremdsprachenlehrerin seht. Der Musikunterricht erfolgt wieder 

im Klassenverband. Der Bläserunterricht findet in Einzelunterricht statt, eure Musiklehrer 

werden euch genau informieren, wenn es im Einzelfall eine andere Reglung gibt. Religion 

und Werte und Normen verbleibt im Homeschooling. Der Sportunterricht entfällt, ebenso alle 

Arbeitsgemeinschaften im Nachmittag. Darüber hinaus können andere Unterrichte entfallen 

oder vertreten werden. Bitte lest abends gründlich den Vertretungsplan.  

In diesem Schuljahr wird keine Klassenarbeit mehr geschrieben. Solltet ihr euch verbessern 

wollen, dann wendet euch schnell an eure/n Fachlehrer/in und bittet um eine Ersatzleistung. 

Natürlich werden zuerst diejenigen berücksichtigt, die um ihre Versetzung ringen. In der 

Schule werden Tests geschrieben oder kleine Referate gehalten. All dies ist - als Teil der 

mündlichen Note – ausdrücklich erlaubt. Nutzt die letzten Wochen oder besser gesagt Tage, 

um euch nochmal richtig anzustrengen und gut mitzuarbeiten. 



In den Fluren, den Pausen und im Bus tragt euren Mund-Nasen-Schutz und haltet den 

Abstand von 1,5 Metern wann immer ihr könnt ein. Er ist der sicherste Schutz den wir im 

Augenblick haben. 

Die großen Pausen finden versetzt statt. Schaut bitte im Hygieneplan nach, dort findet ihr die 

genauen Zeiten. Schreibt sie euch im Klassenraum an die Tafel, damit ihr sie nicht vergesst. 

Eure Lehrer/innen sind immer bei euch. Sie schließen euch um halb acht die Räume auf, 

wechseln sich in den Pausen ab und sind auch in den großen Pausen bei euch. Am Ende des 

Schultages begleitet Euch euer Lehrer zum Busbahnhof.  

Bitte denkt daran, dass ihr euch genug Essen einpackt. Die Mensa und der Kiosk haben weiter 

zu. Der Wasserspender steht weiterhin zur Verfügung. 

 

Ab dem 15.6.2020 

gelten auf dem Schulgelände und auf dem Busbahnhof/Parkplatz 

diese Verhaltensregeln: 

 

o Haltet immer 1,5 m Abstand! 

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

überall dort, wo das Einhalten des Abstands nicht gelingt, ist das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes (MNS) dringend angeraten.  

o Im Eingangsbereich und auf den Fluren bitten wir dringend darum, einen MNS zu 

tragen. 

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

Fall sein sollte. 

o Im Eingangsbereich stehen zwei Handdesinfektionsspender zur Verfügung, ihre 

Nutzung ist freiwillig, da gründliches Händewaschen als eine der wichtigsten 

Hygienemaßnahme gewährleistet ist. 

o Bringt euch Pausenbrote mit, da der Kiosk noch geschlossen hat. 

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

Gesundheitsgründen können Lehrerinnen und Lehrer darum bitten, dieser Bitte sollte 

nachgekommen werden. 

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

Pausen). 

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

Waschbereich ist zu vermeiden. 

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

keine Versammlung in den Pausen vor den Unterrichtsräumen und am Busbahnhof. 

 

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

Eure Lehrerinnen/Lehrer und ich freuen uns sehr auf euch! 

Jenny M. Döhl 

Koordinatorin der Sekundarstufe I 


