Flensburg, d. 31.10.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Landesregierung hat vor dem Hintergrund der steigenden InfekConszahlen
Einschränkungen für das öﬀentliche Leben beschlossen, die ab dem 02. November in KraI
treten werden und vorerst bis Ende November gelten sollen. Vor diesem Hintergrund
möchten wir folgende Punkte miMeilen, die sich für unsere Schule ergeben:
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In der Schule besteht während des gesamten Unterrichtstages im Unterricht und in
den Pausen eine Pﬂicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Verpﬂichtung
zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auch im Unterricht gilt also weiterhin.
Weiterhin sind die Schülerinnen und Schüler im Sportunterricht grundsätzlich von
der Verpﬂichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen befreit. Das
Abstandsgebot und die LüIungsregeln müssen deshalb im Sportunterricht
durchgängig eingehalten werden. Sofern es die WiMerung zulässt, wird möglichst viel
Sportunterricht draußen staZinden. Die Schülerinnen und Schüler bringen biMe
angemessene Sportbekleidung mit (lange Trainingshose, Kapuzenpulli etc.).
Entscheidend bleibt weiterhin auch das regelmäßige LüIen der Unterrichtsräume.
Dazu werden in den Pausen die Fenster geöﬀnet und im Unterricht ca. alle 20
Minuten ein QuerlüIen mit oﬀenen Fenstern und oﬀener Tür drei bis fünf Minuten
durchgeführt. Ein DauerlüIen ist aus InfekConsschutzgründen nicht sinnvoll und die
Räume kühlen zusätzlich sehr stark aus.
Am Ende der 2. und 4. Stunde sowie zu Beginn der 7. Stunde ﬁndet in der
LüIungspause ein gemeinsames Frühstück im Klassenraum staM. Grundsätzlich
können solche LüIungsminuten im Unterricht zum Durchatmen ohne Maske benutzt
werden. In den Pausen gilt die Maskenpﬂicht (s.o.)
Der Schwimmunterricht encällt bis auf Weiteres. Die Klassen 6a, 6b und 6c werden
entweder von den LehrkräIen im Klassenraum unterrichtet oder haben im Wechsel
Sportunterricht in der Neuen Turnhalle. UnCs zeigt den jeweiligen Unterricht an.
Die neue Pausenregelung sieht vor, dass ab Montag, d. 02.11.2020, die Jahrgänge 5
bis 7 und neu auch der 8. Jahrgang die beiden großen Pausen draußen auf den
Schulhöfen verbringen.

•

Wenn es wie in der letzten Woche zu einer Klassen- oder Kohortenschließung
kommt, so werden die betroﬀenen Klassen durch ArbeitsauIräge in der Schulcloud
versorgt und möglichst nach dem Stundenplan digitaler Unterricht per
Videokonferenz erteilt.
• Vom Montag, d. 02.11.2020, bis Freitag, d. 06.11.2020, ﬁndet das BetriebsprakCkum
im 9. Jahrgang staM. Die Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der aktuellen
SituaCon keinen PrakCkumsplatz erhalten haben, werden in der Schule mit einem
besonderen Programm zum Wipo-Unterricht beschult. Es gilt der Stundenplan der
jeweiligen Klasse.
• Der Elternsprechtag am Freitag, d. 27.11.2020, wird in der gewohnten Präsenzform
leider nicht staZinden können. Genauere InformaConen zur OrganisaCon teilen wir
zeitnah mit.
Um leichter den Kontakt zu den LehrkräIen herstellen zu können, ﬁnden Sie auf der
Homepage die Kollegiumsliste und dort auch die Dienst-Email-Adressen.
Wir hoﬀen, dass wir so den Präsenzunterricht in der Schule forcühren können. Bleiben Sie
gesund!
Die Schulleitung der AVS

