Regelungen für die Schulöffnung ab Montag, d. 03.05.2021
Liebe Schüler und Schülerinnen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ab Montag, d. 03.05.2021, wird in Flensburg für alle Schülerinnen und Schüler der volle
Präsenzunterricht wieder stattfinden.
Folgende Hinweise sind ab Montag für den Schulablauf wichtig:
• Die Fächer finden laut Stundentafel im regulären Stundenplan statt. Das bedeutet, dass
auch wieder die klassenübergreifenden Kurse, wie z.B. die 2. Fremdsprache, in allen
Jahrgängen in Präsenz unterrichtet werden.
• Weiterhin gilt das Klassenraumprinzip für alle Jahrgänge. Fachräume können je nach
Verfügbarkeit genutzt werden. Die Klassen müssen von ihren Fachlehrern aus dem
Klassenraum abgeholt werden.
• Der WPK- Unterricht im 5. und 6. Jahrgang wird wieder aufgenommen.
• Der Sportunterricht findet weiterhin bevorzugt im Freien in Form von Bewegungsangeboten
statt. Die beiden Turnhallen und die Umkleideräume stehen aber wieder zur Verfügung.
• Die Turnhallen können daher nicht mehr für Klassenarbeiten und Klausuren genutzt
werden. Die Aula kann aber für Klassenarbeiten und Klausuren gebucht werden.
• Um den großen Kursen und Klassen möglichst große Räume zur Verfügung zu stellen,
haben wir einige Raumänderungen vorgenommen:
• Die 11c hat als neuen Klassenraum A0, die 11e ZB und 11f ist wieder im ehemaligen
Oberstufenraum.
• Die Einzelstunden, die für den Wechselunterricht notwendig waren, bleiben bestehen, um
Veränderungen im Stundenplan zu vermeiden, falls bei steigender Inzidenz
Wechselunterricht wieder erforderlich ist.
• Die individuellen Stundenpläne können über WebUntis eingesehen werden.
• Essen und Trinken finden im Klassenraum bei geöffneten Fenstern statt.

Weiterhin gelten für alle an der Schule Beschäftigte sowie Schülerinnen und Schüler die
Infektionsschutzmaßnahmen Handdesinfektion, Lüften und das Tragen mindestens einer
medizinischen Maske während des ganzen Schulvormittags im Klassenraum und auf dem
gesamten Schulgelände.
Daneben tritt weiterhin das Testen als Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit. Für die Teilnahme
am Präsenzunterricht sind pro Woche zwei negative Corona-Testbescheinigungen Voraussetzung.
Getestet wird jeweils am Montag und Mittwoch zum Unterrichtsbeginn im jeweiligen Klassenraum
(auch bei Kursunterricht).
Wir hoffen sehr, dass wir möglichst lange günstige Inzidenzwerte in Flensburg haben, sodass wir
alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam in Präsenz unterrichten dürfen. Bleiben wir
zuversichtlich!
Herzliche Grüße
Ihre /Eure Schulleitung

