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Wedel, den 20. Mai 2020 

 

Präsenzzeiten für alle Jahrgänge in  Phase III und IV 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem Brief erhalten Sie wie angekündigt die genauen Informationen zu den Phasen III und 

IV für die nächsten Wochen, in denen nun auch endlich die Jahrgänge 8 (ab 25. Mai), 5 und 7 

(ab 2. Juni) in die Schule kommen dürfen, sodass wir wieder alle Jahrgänge an Bord haben. 

Mit Öffnung der Schule für alle Jahrgänge werden wir ab der kommenden Woche die doppelte 

Anzahl an Räumen nutzen – unter Einhaltung der weiterhin gültigen Hygienevorschriften 

und Abstandsregeln! An jedem Tag werden, je nach Größe, insgesamt 2-3 Jahrgänge in die 

Schule kommen. An den meisten Tagen vollständige Jahrgänge (X), an einigen Tagen aus 

organisatorischen Gründen auch halbe Jahrgänge (x) im Wechsel. Die Zeitschienen der letzten 

Wochen werden wir beibehalten.  

Die erste Zeitschiene beginnt um 07.50 Uhr und endet um 10.00 Uhr.  

Die zweite Zeitschiene beginnt um 10.25 Uhr und endet um 12.35 Uhr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Jg.5 Jg. 6 Jg. 7 Jg. 8 Jg. 9 Jg. E Jg. Q1 

25.5  x  X  x  

26.5 
Mündliche Englisch-Sprechprüfungen des Abiturjahrgangs 

27.5. 

28.5.  x   X x X 

29.5    X X  X 

1.6. Pfingstmontag 

2.6. X  X     

3.6.  X    X  

4.6. X   X    

5.6.   X  X  X 

8.6. X  X     

9.6. 

bis 

12.6. 

Mündliches Abitur 

Abiturentlassungsfeier am 12. Juni 
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Vorinformationen für die Schülerinnen und Schüler und die Eltern  

für die Jahrgänge 5, 7, und 8 

 

Die Klassenleitungen werden die Eltern und die Schülerinnen und Schüler bis Freitag, 22. Mai 

um 16 Uhr darüber informieren  

 zu welcher Teilgruppe der Klasse sie gehören,  

 über den Ort, an dem sie auf die Lehrkraft warten sollen (nur bei Regen dürfen die Kinder 
im Gebäude warten, und zwar an den in der Tabelle angegebenen Plätzen) 

 wo sie den Stundenplan finden können und  
 welches Material sie am ersten Tag mitbringen sollen.  

 
Es werden wie in den letzten Wochen auch die folgenden Regeln und Festlegungen gelten:  

 Es ist nicht erlaubt, sich auf die Sofas, Stühle oder Tische zu setzen. Die Kinder warten in 
den der Teilgruppe zugewiesenen Arealen im Stehen. Damit die Abstandsregeln 
eingehalten werden, sind auf dem Fußboden sowohl im Gebäude als auch auf den Höfen 
Orientierungspunkte aufgemalt.  

 Kein Kind sollte sich länger als maximal 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der Schule 
aufhalten und das Schulgelände unmittelbar nach Schulschluss wieder verlassen. Für 
FahrschülerInnen werden sich etwas längere Wartezeiten nicht vermeiden lassen, sie sollen 
aber unbedingt den Bus nehmen, der am wenigsten Wartezeit vor und nach der Schule 
gewährleistet. Diese Kinder müssen auch in den Bussen und an den Bushaltestellen die 
Abstandsregeln einhalten und im Bus eine Maske tragen.  

 Bitte sorgen sie dafür, dass die Kinder nur wenige Minuten vor Stundenbeginn ankommen 
und weisen Sie die Kinder schon vorher eindringlich darauf hin, dass sie sich auf direktem 
Wege zu ihren Warteplätzen begeben und sich nirgendwo anders im Schulgebäude 
aufhalten sollen.  

 Auf dem Schulgelände jedoch müssen weder Schülerinnen und Schüler noch Lehrkräfte 
eine Maske tragen.  

 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 nach wie vor gilt das Verursacherprinzip, d.h. die 
SuS nehmen entweder ihren Müll wieder mit oder sie werfen ihn nur in die großen 
Schulmüllcontainer. 

 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.  

 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.  
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Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5, 7 und 8, 

 

das sind viele Regeln, aber ihr werdet euch schnell an sie gewöhnen. Sie sorgen dafür, dass wir 

alle uns in der Schule sicher fühlen und uns wieder ganz auf das gemeinsame Lernen 

konzentrieren können. Die anderen Jahrgänge haben das auch sehr gut geschafft! 

 

Wir freuen uns sehr, euch bald wieder in der Schule zu sehen! 

 

Ich wünsche allen ein erholsames Himmelfahrtswochenende! 

Herzliche Grüße 

 

 


