Erläuterungen zum Corona Ersatzunterrichtsplan ab 18.05.2020 Jge. 5-8
Die Prüfungsvorbereitung 9 +10 endet am 15.05.2020!
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Ab dem 18.05.2020 kommen aus den Jahrgängen 5-8 einzelne Klassen,
jeweils alphabetisch in zwei Gruppen aufgeteilt, tageweise in die WLS.
Es kommen abwechselnd die Klassen 5a,6a,7a und 8a an einem Wochentag,
dann die Klassen 5b, 6b,7b und 8b am folgenden Tag usw..
Jede Klasse wird maximal noch 5 Präsenztage in der WLS haben.
Es finden zunächst eine Doppelstunde beim Kl und nach 10 minütiger Pause
eine weitere Doppelstunde bei einem Fachlehrer/in statt. Die Inhalte werden
vom Kl in Absprache mit den Fl festgelegt.
Diese Aufteilung besteht für den gesamten Unterricht und darf nicht verändert
werden.
Die Pause unterliegt den Abstands- und Hygieneregeln und wird von den
eingesetzten Lehrkräften beaufsichtigt.
Für die restlichen Unterrichtstage sind nach wie vor Arbeitsaufträge für
zuhause zu stellen.
Es gibt keine Leistungsnachweise.
Die Zeitfenster wurden so gewählt, dass kein Aufeinandertreffen von
kommenden und gehenden SuS möglich ist. Daher ist auch eine Veränderung
der Zeitfenster nicht möglich.
Die Räume wurden in Absprache mit der Schulleitung und Herrn Jung im
Hinblick auf tägliche Reinigung und Desinfektion festgelegt und können
ebenfalls nicht verändert werden. Sollten keine Seife, Papierhandtücher
und/oder Desinfektionsmittel in einem Raum vorhanden sein, bitten wir um
Nachricht.
Am Anfang eines Unterrichtsblocks sollen die SuS zum Händewaschen
aufgefordert und auf das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln
hingewiesen werden.
Am Ende des Unterrichts müssen die SuS das Schulgelände zügig verlassen.
Sie werden bis zum Schultor Steinern Straße begleitet und ermahnt auch an
der Bushaltestelle Abstand zu halten und Mundschutz zu tragen.
Wenn die SuS sich nicht an die Regeln halten, muss die WLS geschlossen
werden.
Die Buchrückgabe findet in den einzelnen Gruppen in der Woche vom 15.19.06.2020 statt. Eine genauere Information folgt.
Die Verteilung der Zeugnisse am Freitag, 03.07.2020, wird Ihnen/euch durch
ein separates Schreiben noch erläutert.
Für Fragen stehen wir euch gern telefonisch (06134 603-409 oder-422) oder
Handy A. Rech 0162 9487626, Fe Conradt 0170 3841122 zur Verfügung.

