
Informationen für den 7. und 8. Jahrgang 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7. & 8. Klassen,  

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

Unterrichtsbeginn am 3.6. gut erfolgen kann. Die Gesundheit ist unser größtes Gut – sie zu 

bewahren unser Ziel. Wir appellieren auch an eure Vernunft und gegenseitige 

Rücksichtnahme. 

 
Die Gruppenteilung ist erfolgt und von den Klassenlehrkräften an euch verschickt. Jede 

gerade Kalenderwoche beginnt mit der A-Gruppe, jede ungerade startet mit der B-Gruppe. 

Am Mittwoch, den 3. Juni, kommt nun also die B-Gruppe zur Schule und Donnerstag treffen 

wir das erste Mal die A-Gruppe. 

Ihr dürft alle euer Handy benutzen, das Verbot ist zunächst aufgehoben. Bitte lest immer 

sorgsam den Vertretungsplan. Dort findet ihr, was im Schulgebäude stattfindet. Bitte stellt 

sicher, dass die WebUntis-App auf eurem Smartphones wieder läuft. Solltet ihr dabei 

Schwierigkeiten haben, schreibt Herrn Dr. Rethfeld über Teams an, er hilft euch schnell. 

Diese App muss bei jedem von euch funktionieren! 

Wir sind bestrebt, dass so viel Unterricht wie möglich in euren Klassenräumen stattfindet. 

Dort habt ihr eine feste Sitzordnung, die ihr einhalten müsst. Eure Lehrinnen und Lehrer 

müssen diese dokumentieren für den Fall, dass eine Covid-19-Erkrankung auftritt. 

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

zum Beispiel den Fremdsprachenunterricht – deshalb kann sich euer Stundenplan ändern, lest 

aufmerksam euren Vertretungsplan. In den Stunden der Fremdsprachen schicken wir euch 

Fremdsprachenlehrer, manchmal sogar euren. Nutzt die Zeit, um eure Fragen zu formulieren 

und das Sprechen zu üben. Sollte der Fremdsprachenlehrer nicht zu eurer Wahl passen, 

verhaltet euch rücksichtsvoll und erledigt Aufgaben aus dem Homeschooling. Das wird es 

weiter geben. 

Sportunterricht als Sportunterricht entfällt, ihr werdet in dieser Zeit betreut oder anderer 

Fachunterricht wird vorgezogen. 

Ihr werdet in diesem Schuljahr keine Klassenarbeiten mehr schreiben. Wer sich verbessern 

mag, der darf allerdings um eine Ersatzleistung bitten. Natürlich werden zuerst diejenigen 

berücksichtigt, die um ihre Versetzung ringen. In der Schule werdet ihr Tests schreiben, 

Plakate vorstellen oder Referate halten. All dies ist - als Teil der mündlichen Note – 

ausdrücklich erlaubt. 

 
Ab dem 18.5.2020 

gelten auf dem Schulgelände/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. Stattet euch also mit einem MNS aus. 



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

Fall sein sollte. 

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

tragen. 

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

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

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

Gesundheitsgründen können Lehrerinnen und Lehrer darum bitten, dieser Bitte solltet 

ihr nachgekommen. 

o Ein Toilettengang im Unterricht ist gewünscht, das vermeidet eine Ansammlung vor 

den Toiletten in den Pausen. 

o Bitte bringt Handcreme für ausgetrocknete Hände selber mit. 

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

ist zu vermeiden. 

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

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

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! 

 
Bis Mittwoch oder Donnerstag! :-)

Jenny M. Döhl 


