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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler
nachdem es im letzten Elternbrief vor zwei Tagen um „Hygiene“, „Risikogruppen“ und
erste unterrichtsorganisatorische Maßnahmen gegangen ist möchte ich heute auf
weitere Punkte zur Schulöffnung am Montag eingehen:
Schülerbeförderung
Die Firma Kirchweihtal hat einen Fahrplan erarbeitet, den ich Ihnen über die
Klassenlehrer zukommen lasse bzw. ebenfalls auf die Homepage stellen werde.
Zudem besteht in den Bussen ein „Masken-zwang“. Wie auf der Homepage von
Kirchweihtal ersichtlich fahren die Busse weiter nach dem Ferienfahrplan und werden
um schülerrelevante Kurse erweitert.
Um einen stressigen Schulbeginn zu vermeiden wäre es sicherlich empfehlenswert
zunächst mit dem Fahrrad (verkehrstauglich?!) oder aber doch, soweit möglich mit
dem „Mamataxi“ in die Schule zu kommen.
Organisatorischer Rahmen
 20 Stunden pro Woche (durchschnittlich 4 Schulstunden pro Tag)
 Erstellung eines Behelfsstundenplans durch die Schulleitung in Zusammenarbeit
mit den Klassenleitern
 Fächer Jahrgangsstufe 9 (zum qualifizierenden Abschluss der Mittelschule)
Deutsch, Mathematik, Englisch oder Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde oder
Physik/Chemie/Biologie, je nach Wahl des Prüfungsfachs), weiteres Fach nach §
23 Abs. 1 Nr. 3 MSO, je nach Wahl des Prüfungsfachs, Arbeit-Wirtschaft-Technik
und berufsorientierendes Wahlpflichtfach
 Fächer Jahrgangsstufe 10. Klasse
Deutsch, Mathematik, Englisch Arbeit-Wirtschaft-Technik und berufsorientierendes
Wahlpflichtfach
Wie bereits in einem vorangegangenen Schreiben erwähnt muss die M10 aufgrund
der Schülerzahl geteilt werden. Die Klassenleitungen bzw. die bisher unterrichtenden
Fachlehrer übernehmen die Koordination, so dass eine möglichst optimierte
Aufteilung erfolgt. Zusätzlich zu der bestehenden Teilung im Fach Englisch unterstützt
Herr Behringer im Fach Mathematik und Frau Fromm im Fach Deutsch.
Unterrichtsbeginn ist vorerst 8:00 Uhr, Unterrichtsende 11:15 Uhr. Dies gewährleistet
einerseits einen regelmäßigen Aufenthalt an der Schule, der unter dem Gesichtspunkt
der Gesundheit auch nicht zu lange ausfallen soll.
Unterrichtsstaffelungen oder Schichtungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant,
können aber zu einem späteren Zeitpunkt eintreten.
Vor dem Hintergrund, die Infektionsgefahr zu minimieren, haben wir uns bemüht, die
kommenden Schultage für unsere Abschlussschüler sinnvoll zu organisieren und zu
strukturieren. Das Ankommen der Schülerinnen und Schüler wird sich bereits deutlich
vom normalen Schulalltag unterscheiden.

Die Schüler der 10. Klasse betreten das Schulgebäude unter Einhaltung des nötigen
Abstands auf der Nordseite neben der Mensa, waschen sich die Hände und halten
sich unter Wahrung des nötigen Abstands in der Aula auf. Die Schüler der 9. Klasse
betreten das Schulgebäude vom Pausenhof OST, waschen sich die Hände im 2.OG
und verteilen sich in ihre Klassenräume. Dort werden sie von ihrem Lehrer (der vor
allen Schülern im Unterrichtsraum wartet) empfangen. Den vorläufigen Stundenplan
erhalten die Schüler von ihren Klassenleitungen am Montag.
Prüfungsplan
Ein Aushang befindet sich im Gang vor dem Sekretariat, die Klassenleitungen können
ihn jedoch auch digital zukommen lassen.
Information über den Ablauf der Pausenverpflegung
Aufgrund der Abstandsregelung ist es momentan leider nicht möglich die
Pausenverpflegung in gewohnter Weise beizubehalten. Jedoch wird es für die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit geben, sich über einen Bestell- und
Abhohlvorgang kontaktlos mit Speisen zu versorgen. Dies ist den meisten Schülern
schon aus „Vor Corona“-Zeiten vertraut. Ebenso ist der Erwerb von gekühlten
Getränken über die Automaten in gewohnter Weise möglich. Selbstverständlich
werden alle hygienischen Vorgaben diesbezüglich weiterhin eingehalten und
ausgeweitet.
Pause
Weisen Sie bitte Ihre Kinder darauf hin, dass die Abstandsregelungen (1,5m)
unbedingt eingehalten werden müssen. Um eine Entzerrung zu erreichen, wird der
Pausenort den jeweiligen Klassen noch zugeordnet.
Toilettengang
Es sollen sich nicht mehr als 2 Schüler in der Toilette aufhalten. Die Hauptzugangstür
bleibt offen. Nach dem Betreten werden zunächst die Hände gewaschen,
anschließend eine grün/rote Karte umgedreht. Davon gibt es natürlich zwei.
Nach dem Toilettengang dieses Schild bitte wieder auf „grün“ drehen. Anschließend
wiederum die Hände waschen.
Tanzkurs/Abschlussball
Da dies in der Verantwortung des Elternbeirats liegt, wird sich der Elternbeirat zur
gegebenen Zeit an Sie wenden bzw. werde ich Sie darüber informieren.
Zu „guter Letzt“ –Maskenpflicht
Bis dato gilt das bisher gesagte: Es besteht eine Maskenpflicht im Bus, nicht aber im
Unterricht. In der Pause können Masken getragen werden, ein ausreichender
Abstand
und
Handygiene
ist
laut
Kultus-minister
ausreichend.
Der
Sachaufwandsträger ist darum bemüht Masken zur Verfügung zu stellen. Diese
müssen aber entsprechend korrekt aufgesetzt oder aber auch abgenommen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Günter Frank

