
Hallo liebe SuS des 9. Jahrgangs, 

im Anhang findet ihr unseren Wegeplan mit den eingezeichneten Wegen und den Wartezonen in 

denen ihr euch bitte ca. 10 Minuten vor Beginn eures Kurses einfindet. SEID UNBEDINGT PÜNKTLICH! 

Haltet die Abstandregeln ein!!! Wir holen euch dort ab. Sobald das Wetter nicht mehr mitspielt, 

werden wir die Wartezonen nach drinnen verlegen. Das wäre natürlich wegen der 

Ansteckungsgefahr schlechter. 

Anders als die 10. Klässler, die nur noch ihre Prüfungen absolvieren müssen, werdet ihr klassenweise 

in Halbgruppen eingeteilt. Das verhindert im Ansteckungsfall eine weite Verbreitung des Virus. Bitte 

schaut genau hin, in welcher Gruppe ihr eingeteilt seid und wann ihr mit dem Unterricht startet. Die 

Einteilung in Gruppen findest du am Ende dieses Schreibens. Ihr habt dann neben eurem 

Klassenlehrer auch jeweils einen Kollegen, der für die gesamte Klasse den Mathe, Englisch- oder 

Deutschunterricht strukturiert. Es kann ein anderer Kollege sein als den, den ihr sonst im Unterricht 

habt! Ihr werdet dann häufig Aufgaben für eine Woche bekommen, ähnlich wie in unserem früheren 

Wochenplan. 

Die Klassenräume sind so vorbereitet, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Die 

Türen bleiben, soweit es geht, offen, damit ihr die Klinken nicht anfassen müsst. 

Die Tische werden bei jedem Wechsel nass mit Seife oder Desinfektionsmittel gereinigt. 

Nach jedem Unterrichtsblock werden die Räume komplett durchgelüftet. 

Ihr habt ca. 90 Minuten Unterricht pro Tag. Dadurch, dass Kollegen mehrfach in verschiedenen 

Jahrgängen eingesetzt sind, kommt es manchmal zu Verschiebungen der Zeiten. Bitte seid pünktlich! 

Bringt kein Essen oder Trinken mit. 

Bitte tragt einen Mund-, Naseschutz (Maske oder Schal/Tuch); dringend empfohlen!!! 

Hier nochmal die wichtigsten Hygieneregeln 

 Regelmäßig die Hände mit Seife waschen (ca. 30 Sekunden). 

 Niesen und Husten in die Ellenbeuge 

 Wenn es geht, einen Mund-, Naseschutz (Maske oder Schal/Tuch) tragen. 

 Am Wichtigsten: ABSTAND HALTEN. Kein Händeschütteln, kein Umarmen. EINE MASKE 

SCHÜTZT NICHT VOR EINER ANSTECKUNG. 

Nochmals: Damit das alles so klappt, müssen wir alle verantwortungsbewusst und diszipliniert sein. 

Sollten wir feststellen, dass irgendetwas so nicht funktioniert, werden wir es entsprechend ändern 

müssen. 

Wir wissen natürlich, dass Donnerstag und Freitag Ferientage (21. und 22.5.20/Himmelfahrt) sind 

und in der ersten Woche somit nur ein Tag Schule ist. Dies ist aber in Anbetracht der derzeitigen Lage 

nicht anders planbar! 

Bitte denkt daran, dass sich die Busverbindungen (nun Linie 26) und die Abfahrtzeiten verändert 

haben! 

 



So, das war´s dann erstmal. Wir sehen uns Montag.  

Herzlicher Gruß 

T. Krüger 

 

 

 


