Beilstein, 24. April 2020

Liebe Schüler*innen der Jahrgangsstufe 1 und 2, sehr geehrte Eltern,
wir bereiten uns momentan mit Nachdruck auf die Wiederöffnung der Schule ab
04. Mai 2020 für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 1 und 2 vor.
Folgende Informationen können wir Stand heute vermitteln:
Für unsere Abiturient*innen (18 Schüler*innen) gilt:
Der Unterricht findet nach einem Plan statt, der von Montag bis Freitag zwischen der
2. und 5. Unterrichtsstunde (8.25 Uhr und 11.45 Uhr) liegt. Es werden lediglich die
schriftlichen Prüfungsfächer unterrichtet. Der Plan ist rechtzeitig über die DSB mobileApp abrufbar.
Am Donnerstag, 7. Mai 2020 finden die Kommunikationsprüfungen statt.
Der Prüfungsplan wird am Montag, 4. Mai feststehen und euch mitgeteilt.

Für die Jahrgangsstufe 1 (69 Schüler*innen) gilt:
Der Unterricht findet in den fünfstündigen Leistungsfächern sowie den dreistündigen
Basisfächern Mathematik und Deutsch statt. Im Wesentlichen liegen die Unterrichtszeiten zwischen 2. Stunde und 7. Stunde, der genaue Stundenplan ist rechtzeitig über
die DSB mobile-App abrufbar.

Alle Beteiligten müssen sich an zahlreiche Hygienemaßnahmen halten, diese werden
noch detaillierter ausgearbeitet werden. Vorab haben wir die wichtigsten Sachverhalte
bereits zusammengefasst:
• Haltet einen Mindestabstand von ungefähr 1,50-2m ein.
• Im Sekretariat darf sich neben den Sekretärinnen maximal eine weitere Person
aufhalten.
• Die Sitzgruppen sind zwecks Ansteckungsschutz vorübergehend abgesperrt. Bitte
haltet euch an diese Vorgabe.
• Toilettenbenutzung: Bitte sucht die Toiletten im A0-Bereich nicht während den Pausen
auf, sondern geht notfalls bei Bedarf während der Unterrichtszeit. So kann eine
größere Schüleransammlung während der Pausen vermieden werden.
• Der Schulbäcker ist bis auf absehbare Zeit nicht im Haus. Für den kleinen Hunger
zwischendurch bringt euch am besten selbst etwas zu Essen mit.
• Beim Raumwechsel und Aufsuchen des Pausenhofes geht maximal in Zweiergruppen
zügig über die Treppen und Flure, wenn möglich unter Einhaltung des Mindestabstands.

• Wascht euch regelmäßig die Hände. Insbesondere natürlich nach dem Aufsuchen der
Toilette, aber auch wenn ihr vermehrt mit allgemein zugänglichen Oberflächen in
Berührung gekommen seid (z.B. Tische, Stühle, Türklinken, ...).
• Diese Regeln betreffen selbstverständlich auch die Zeit zwischen zwei Unterrichtsveranstaltungen.

gez. Die Schulleitung

