21.04.2020

Liebe Eltern der Klassen 9a und 9b,
am 27.04.2020 geht es für Ihre Kinder wieder los mit der Schule – endlich!
Unsere Abschlussschüler dürfen aber nur 20 Wochenstunden zunächst
unterrichtet werden, dabei müssen einige Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen berücksichtigt werden. Diese habe ich hier im
Folgenden aufgelistet:
* Die Schüler werden zunächst bis zum 11. Mai 2020 in der Adam- RieseHalle in drei bis vier Gruppen unterrichtet. Dabei haben die Tische einen
Mindestabstand von 1,5m.
* Der Unterricht dauert jeden Tag von 7:50 Uhr bis 11:10 Uhr. Die Busse
fahren nach dem bisherigen Fahrplan! Das heißt, dass Schüler um 11:10
Uhr nicht zwingend heimfahren können. Bitte teilen Sie uns daher
über E-Mail mit, ob Ihr Kind heimkommt oder ob es bis 12: 45 Uhr
beaufsichtigt werden muss. Staffelsteiner Schüler sind davon natürlich
nicht betroffen!
* Im Foyer wird die Klasse 9b untergebracht sein, hier sind Beamer und
Dokumentenkamera vorhanden. In der Mittelhalle wird die Klasse 9a sein,
auch hier sind Beamer und Dokumentenkamera vorhanden.
* Die Gruppenstärke wird 15 Schüler nicht übersteigen, was bedeutet,
dass die Klassen immer wieder aufgeteilt sein werden. Diese Aufteilung
ergeht aus dem Notfallstundenplan im Anhang! Unterrichtet werden
schwerpunktmäßig die Fächer, in denen Ihr Kind den Qualifizierenden
Abschluss ablegt!
* Gruppenarbeiten sind während der Pandemie in der Schule nicht mehr
erlaubt. Deshalb haben wir mehrere Lehrkräfte, die unseren Schülern
mit den Aufgaben helfen. Die Schüler müssen während des Unterrichtes
dringend an ihren Plätzen bleiben und dürfen nicht umherlaufen, um
einem Mitschüler zu helfen. Das ist zwar schade, aber eine wichtige
Maßnahme, damit die Infektionswelle nicht wieder ansteigt!
* Grundsätzlich hat jeder Schüler seinen Tisch, an dem er sitzen bleibt. Die
Einteilung trifft der jeweilige Klassenlehrer. Sind Schüler zum
Differenzieren an anderen Tischen, wird dieser nach Verlassen des
Schülers vom Schüler desinfiziert. Desinfektionsmittel stehen bereit.
Diese können auch von den Schülern zum Desinfizieren der Hände
verwendet werden!
* Toilettengang – nur noch einzeln auf den zugewiesenen Toiletten!
* Maskenpflicht! – ab nächster Woche besteht in Bayern die
Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr, sowie für das Einkaufen.

Hierunter fallen auch die Schulen! Bitte nähen oder kaufen Sie Ihrem Kind
eine solche Community Maske oder geben ihm ein Schaltuch als
Mundschutz mit! Wer möchte darf auch gerne Einmalhandschuhe tragen.
* Wie bereits im letzten Brief erwähnt, gibt es keinen Wasserspender und
keinen Pausenverkauf mehr! Denken Sie deshalb daran, Ihrem Kind eine
ausreichende Brotzeit und eine Wasserflasche aus Kunststoff
mitzugeben. Glasflaschen und Süßgetränke sind in der Adam- Riese- Halle
nicht erlaubt!!
* Pausen werden so abgehalten, dass die Schüler den Abstand zueinander
wahren. Hier kommt es auf die Vernunft unserer Schüler an! Gerne lassen
wir sie auf die Wiese/ den Bolzplatz vor der ARH, aber auch hier gilt:
Abstand halten. Bitte sprechen auch Sie nochmals mit Ihren Kindern
über diese notwendige Maßnahme!!

Die neuen Quali- Termine sowie sämtliche Neuerungen entnehmen Sie bitte
unserer Homepage, auch Ihre Kinder bekommen eine Terminübersicht! Bitte
denken Sie daran, dass die praktischen Prüfungen bereits am 18. Mai 2020
beginnen!
Wir wünschen jedem Schüler einen guten Start in die Endphase sowie gute
Nerven und viel Fleiß für die Vorbereitungsphase!

Herzlichst,

Cornelia Zauritz, 9b

und

Jochen Diller, 9a

