Phasenweise Schulöffnung ab Mittwoch, dem 6.Mai
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr, dass ab Mittwoch ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler das
Schulgebäude wieder mit Leben füllen wird.
Der phasenweise Unterrichtsstart unter Berücksichtigung sämtlicher Hygienevorschriften
stellt uns als Schulgemeinschaft vor besondere Herausforderungen. Wir haben uns bei der
Planung bemüht, im Vorfelde möglichst praktikable Lösungen für alle Beteiligten zu finden.













Die 6. Klässler dürfen ihr jeweiliges Unterrichtsgebäude ab 7.15 Uhr betreten.
Die 9. Klässler dürfen ihre Unterrichtsräume ab 8.20 Uhr betreten.
Der 10. Jahrgang begibt sich ab 12 Uhr direkt in die ausgewiesenen Räume.
Der 11. Jahrgang begibt sich ab 7.30 Uhr direkt in die ausgewiesenen
Unterrichtsräume.
Vor dem Schulgebäude müssen die Kinder den Mindestabstand zu ihren Mitschülern
einhalten. Es werden Markierungen angebracht sein, die dies erleichtern.
Um den Kontakt auf ein Mindestmaß zu beschränken und den empfohlenen
Mindestabstand von 1,5m einhalten zu können, werden die 6. Klassen jeweils in zwei
feste Gruppen aufgeteilt, die untereinander keinen Kontakt haben werden. Über die
Einteilung der Gruppen und den jeweiligen Unterrichtsraum informieren die
Klassenlehrer. Die Schüler dürfen nur das Gebäude des jeweiligen Unterrichtsraums
(A- oder B-Gebäude) betreten.
Der Schultag beginnt für jedes Kind immer mit dem Desinfizieren der Hände. Dazu
werden die Kinder vor der Schultür von einer Lehrkraft in Empfang genommen und
betreten einzeln die Schule.
Natürlich werden wir alle Hygienebestimmungen und Regeln ausführlich mit den
Kindern besprochen. Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern auch zu Hause zu besprechen,
wie wichtig es ist, dass sich alle an diese neuen Formen des Umgangs halten.
Pausen werden versetzt stattfinden, damit v.a. die jüngeren Kinder zu jeder
Gelegenheit die Abstände zueinander einhalten können.
Sollte Ihr Kind krank sein, so darf es nicht in die Schule kommen. Sollte es während
des Schulvormittags erkranken, so muss es umgehend abgeholt werden.
Nach Unterrichtsschluss verlassen die Schüler das Schulgelände umgehend und unter
Einhaltung des Mindestabstands. Sie begeben sich unverzüglich auf den
Nachhauseweg. Gruppenbildungen vor den Eingangsbereichen der Schule sind nicht
erlaubt.

Wir bedanken uns bei allen Eltern, die ihre Kinder in dieser schwierigen Zeit so umsichtig
unterstützen, und wünschen Ihnen und Ihrer Familie vor allem Gesundheit!
Die Kolleginnen und Kollegen der Auguste-Viktoria-Schule

