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Liebe Sechstklässlerinnen und Sechstklässler,   
 
ihr seid die Ersten nach den Abiturienten, die unser Schulgebäude wieder betreten 
und das erleben dürfen, was bisher das Selbstverständlichste von allem war: 
regelmäßigen Unterricht von Angesicht zu Angesicht. Wir freuen uns sehr darauf, 
dass endlich wieder Leben „in die Bude“ kommt. 
 
Sicherlich ist alles nicht so, wie es bisher immer war, wir müssen eine Fülle von 
Vorsichtsmaßnahmen und Regeln berücksichtigen, damit die Ansteckungsgefahr so 
gering wie möglich gehalten wird, die vorsichtige Öffnung sich bewährt und nach 
und nach auch die anderen Jahrgänge wieder in die Schule kommen können.  
 
Wir befinden uns in der Phase II der Schulöffnung, die erst einmal bis zum 22. Mai 
terminiert ist. 
 
Alle Maßnahmen, die wir getroffen haben, und alle Regelungen, die einzuhalten sind, 
dienen dem Infektionsschutz. 
 
Damit sich niemand anstecken kann, müssen alle den Mindestabstand von 
1,50 Metern immer und überall einhalten.  
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
um den Anforderungen Rechnung zu tragen, muss organisatorisch vieles geändert 
werden.   
Der Unterricht wird in den kommenden Wochen nach zwei Zeitschienen 
organisiert sein:   
 

Die erste Schiene beginnt um 7.50 und endet um 10.00 Uhr, die zweite Schiene 
beginnt um 10.25 und endet um 12.35 Uhr. 

Drei sechste Klassen werden in der ersten Schiene und drei weitere sechste Klassen 
in der zweiten Schiene unterrichtet.  

Jede Schiene ist eingeteilt in dreimal 40 Minuten, in denen jeweils ein Drittel der 
Klasse unterrichtet wird. Nach jeder 40-minütigen Unterrichtsstunde gibt es eine 
Fünfminutenpause, in der die drei Lehrerinnen und Lehrer, die jeweils ein Drittel der 
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Klasse unterrichtet haben, die Drittel-Lerngruppen untereinander tauschen. Es gibt 
also jeweils ein Dreierteam, das die Klasse in der ersten Schiene, und ein weiteres, 
das die Kinder in der zweiten Schiene unterrichtet. Bewegungspausen kann es aus 
den genannten Gründen leider nicht geben. In der Regel besteht ein Dreierteam aus 
den Lehrerinnen und Lehrern, die an dem Vormittag auch in der Klasse die drei 
Blöcke unterrichtet hätten.  

Unterrichtszeiten nach dem Schienenkonzept   

1. Schiene 

7.50 – 8.30 8.35 – 9.15 9.20 – 10.00 
je drei Teilgruppen 

6c, 6e, 6f 

je drei Teilgruppen 

6c, 6e, 6f 

je drei Teilgruppen 

6c, 6e, 6f 

2. Schiene 

10.25 – 11.05 11.10 – 11.50 11.55-12.35 
je drei Teilgruppen 

6a, 6b, 6d 

je drei Teilgruppen 

6a, 6b, 6d 

je drei Teilgruppen 

6a, 6b, 6d 
 

Die Kinder erfahren über ihre Klassenleitungen, zu welcher Teilgruppe sie gehören.  
Über die Zusammensetzung entscheidet die Klassenleitung. Die Einteilung wird nach 
pädagogischen Gesichtspunkten vorgenommen und kann nicht geändert werden.  
 
Sollte diese Information bis Dienstagnachmittag 16 Uhr nicht angekommen sein, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenleitung auf.  
 
Ein Schulbetrieb, der dem Infektionsschutz, soweit es geht, in jeder Hinsicht 
Rechnung trägt, kommt leider nicht ohne umfangreiche Regelungen und 
Festlegungen aus. Damit der Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen gelingt, ist es 
notwendig, dass alle die folgenden Hinweise berücksichtigen: 
  
 

 Kein Kind sollte sich länger als maximal 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der 
Schule aufhalten und das Schulgelände unmittelbar nach Schulschluss 
wieder verlassen. FahrschülerInnen nehmen bitte den Bus, der am 
wenigsten Wartezeit vor und nach der Schule gewährleistet.  
Auch in den Bussen und an den Bushaltestellen müssen die Abstandsregeln 
einhalten werden und es ist Pflicht, im Bus eine Maske tragen.  
 

 Bitte weisen Sie Ihre Kinder schon vorher eindringlich darauf hin, dass sie sich 
auf direktem Wege zu ihren Warteplätzen begeben und sich nirgendwo 
anders im Schulgebäude aufhalten sollen.  

 
 Die Cafeteria wird geschlossen sein. Deshalb müssen die Kinder ein Getränk 

und ein Pausenbrot mitbringen, das sie dann an ihrem Platz im 
Klassenraum verspeisen können.  

 
 Jedes Kind braucht eine Mülltüte, denn jeder nimmt den Müll, den er 

verursacht hat, wieder mit. So schützen wir auch unser Reinigungspersonal 
vor Infektionen.   
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 Die Schließfächer können nicht genutzt werden und es kann kein Material 
in den Klassenräumen gelagert werden, da die Räume nach dem 
Unterricht gründlich gereinigt und an den restlichen Wochentagen auch 
wieder voll belegbar sein müssen.  
 

 Auf den Höfen und vor dem Unterstufenzentrum sind alle Spielgeräte 
gesperrt. Bälle, Tischtennisschläger u.a. lassen die Kinder bitte zu Hause. Es 
ist nicht erlaubt, sich auf Sofas, Stühle oder Tische außerhalb des 
zugewiesenen Arbeitsplatzes zu setzen. Die Kinder warten in den der 
Teilgruppe zugewiesenen Arealen im Stehen, bis die Lehrkraft sie abholt. 
Damit die Abstandsregeln eingehalten werden, sind auf dem Fußboden sowohl 
im Gebäude als auch auf den Höfen Orientierungspunkte aufgemalt. 
 

 Material, wie z.B. Stifte, Taschen, Bücher und Hefte kann unter den SuS 
nicht ausgetauscht werden.  

 
 Die Handyregelung gilt unverändert. Mit Betreten des Schulgeländes 

verschwindet das Handy ausgeschaltet in der Tasche.  
 

 Alle Türen, die zu den Wartearealen führen, werden geöffnet sein. Sollte das 
nicht der Fall sein, sollen die Kinder die Tür bitte mit dem Ellenbogen 
öffnen. Auch Treppengeländer, Fenstergriffe u.a. sollten nicht angefasst 
werden.  

 
 Man muss auf dem Schulgelände keine Maske tragen.   

 
 Man niest und hustet in die Armbeuge.  

 
 Nach dem Toilettengang ist das Händewaschen mit Seife für mindestens 20 

Sekunden unbedingt nötig.  
 
Ablauf des Vormittags 
 

Jede Teilgruppe jeder Klasse hat ein bestimmtes Areal, wo sie auf die Lehrkraft 
wartet, die sie zu ihrem Unterrichtsraum führt. Dieses Areal befindet sich auf 
dem Außengelände und auf den Höfen. Nur bei Regen warten die Gruppen im 
Gebäude. Auch dafür sind bestimmte Bereiche festgelegt. Außerdem sollen die 
einzelnen Teilgruppen auch nur bestimmte Eingänge und Toiletten benutzen.  
 
Welche Festlegungen für Ihr Kind gelten, wo und bei wem der Unterricht 
jeweils stattfindet, erfahren Sie über die Klassenleitungen. Den 
Stundenplan können Sie bei Commsy unter Vertretungsplan einsehen.  
 
Noch vor Beginn der Unterrichtsstunde wird die Gesundheitsabfrage erfolgen, die 
täglich dokumentiert wird. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur und ausschließlich 
in gesundem Zustand zur Schule. Bei Krankheit melden Sie es in gewohnter 
Weise im Sekretariat telefonisch ab.  
 
Wir freuen uns darauf, am Mittwochmorgen endlich wieder unsere Schülerinnen und 
Schüler hier am JRG zu haben.  
 
Bertram Rohde       Nanette Vibach 


