
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach knapp 10 Wochen werden wir uns endlich am Dienstag
Zwar wird es ein wenig anders sein als wir es gewohnt sind, aber immerhin kommt ein bisschen 
Alltag zurück. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Daher achtet bitte auf folgende 
Regeln und Hinweise. 

Da die Jahrgänge rollierend zur Schule kommen 
folgende Schultage:  

 Dienstag, 26.05.2020
 Donnerstag,04.06.2020
 Montag, 15.06.2020
 Montag, 22.06.2020

Der Unterricht findet in den Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch von der 
(08:00 – 11:20 Uhr). Für die Fahrschüler*innen fahren die Busse zu diesen Zeiten. 
eingesetzten Bussen ist ein Mindestabstand von 2 Metern durchaus einzuhalten. Setzt euch also bitte 
so, dass dieser Abstand während der Fahrt eingehalten wird. Bitte achtet 
dass ihr bereits an der Bushaltestelle vor dem Betreten des Busses eure 
Alltagsmasken aufsetzt. Sobald ihr an der Schule aus dem Bus gestiegen seid, geht 
ihr bitte auf die für euch geöffneten Toiletten und 

Vor Unterrichtsbeginn halten wir uns mit entsprechendem 
auf und tragen unsere Alltagsmaske

6a Seiteneingang Haus 1(bei den Tischtennisplatten)(Raum 

6 b Seiteneingang Haus 1(bei den Tischtennisplatten

6 c HaupteingangHaus 1(bei den Toilettenanlagen

Um den Hygieneabstand zu wahren, werden alle Klassen geteilt und vorbereiteten Klassenräumen 
zugewiesen. Vor diesen Klassenräumen befindet sich eine Handde
entsprechendem Abstand vor Unterrichtsbeginn und natürlich auch darüber hinaus genutzt werden 

soll. Im Klassenraum ist euch jeweils ein Tisch mit eurem Namensschild 
zugewiesen. Dies

auf dem Schulhof verbracht. Während der Pausen ist wieder Alltagsmaskenpflicht und 
immer dort,  z.B. in den Fluren, im Treppenhaus, wo der Mindestabstand von 1,5 

Metern nicht einzuhalten ist. 
entsprechende Schulhofbereiche zugeordnet. Auch hier ist der Mindestabsta

dringend zu beachten. Kiosk 
bringt euch eure 

Zum ersten Schultag (26.05.) bringt bitte 
Hefte mit.  

und Schüler der Jahrgangsstufe 6,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

rden wir uns endlich am Dienstag, 26.05.2020, in der Schule wiedersehen
Zwar wird es ein wenig anders sein als wir es gewohnt sind, aber immerhin kommt ein bisschen 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Daher achtet bitte auf folgende 

Da die Jahrgänge rollierend zur Schule kommen dürfen, bedeutet dies für den sechs

.05.2020 
.06.2020 

.06.2020 

.06.2020 

Der Unterricht findet in den Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch von der 
Für die Fahrschüler*innen fahren die Busse zu diesen Zeiten. 

eingesetzten Bussen ist ein Mindestabstand von 2 Metern durchaus einzuhalten. Setzt euch also bitte 
so, dass dieser Abstand während der Fahrt eingehalten wird. Bitte achtet darauf, 

an der Bushaltestelle vor dem Betreten des Busses eure 
aufsetzt. Sobald ihr an der Schule aus dem Bus gestiegen seid, geht 

ihr bitte auf die für euch geöffneten Toiletten und wascht direkt eure Hände. 

Vor Unterrichtsbeginn halten wir uns mit entsprechendem Hygieneabstand (1,5m)
tragen unsere Alltagsmaske. Um 8.00 Uhr treffen sich die Klassen an folgenden Eingängen:  

a Seiteneingang Haus 1(bei den Tischtennisplatten)(Raum 201 + Raum 203) 

(bei den Tischtennisplatten)(Raum010 + Raum 111)  

den Toilettenanlagen) (Raum 102 + Raum 117) 

Um den Hygieneabstand zu wahren, werden alle Klassen geteilt und vorbereiteten Klassenräumen 
sen. Vor diesen Klassenräumen befindet sich eine Handdesinfektion, die mit 

dem Abstand vor Unterrichtsbeginn und natürlich auch darüber hinaus genutzt werden 
soll. Im Klassenraum ist euch jeweils ein Tisch mit eurem Namensschild 

zugewiesen. Diese Sitzordnung ist unbedingt einzuhalten.  Die Pausen werden nur 
auf dem Schulhof verbracht. Während der Pausen ist wieder Alltagsmaskenpflicht und 
immer dort,  z.B. in den Fluren, im Treppenhaus, wo der Mindestabstand von 1,5 

Metern nicht einzuhalten ist. Den Lerngruppen werden am ersten Unterrichtstag 
entsprechende Schulhofbereiche zugeordnet. Auch hier ist der Mindestabsta

dringend zu beachten. Kiosk oder Getränkeautomat bleiben geschlossen. Bitte 
bringt euch eure Verpflegung von Zuhause mit. 

.05.) bringt bitte eure gemachten Aufgaben und entsprechende Bücher und 

in der Schule wiedersehen! 
Zwar wird es ein wenig anders sein als wir es gewohnt sind, aber immerhin kommt ein bisschen 

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Daher achtet bitte auf folgende 

ürfen, bedeutet dies für den sechsten Jahrgang 

Der Unterricht findet in den Hauptfächer Mathe, Deutsch und Englisch von der 1. - 4. Stunde statt 
Für die Fahrschüler*innen fahren die Busse zu diesen Zeiten. Mit den 

eingesetzten Bussen ist ein Mindestabstand von 2 Metern durchaus einzuhalten. Setzt euch also bitte 
darauf, 

an der Bushaltestelle vor dem Betreten des Busses eure 
aufsetzt. Sobald ihr an der Schule aus dem Bus gestiegen seid, geht 

(1,5m)auf dem Schulhof 
. Um 8.00 Uhr treffen sich die Klassen an folgenden Eingängen:   

Um den Hygieneabstand zu wahren, werden alle Klassen geteilt und vorbereiteten Klassenräumen 
sinfektion, die mit 

dem Abstand vor Unterrichtsbeginn und natürlich auch darüber hinaus genutzt werden 
soll. Im Klassenraum ist euch jeweils ein Tisch mit eurem Namensschild 

e Sitzordnung ist unbedingt einzuhalten.  Die Pausen werden nur 
auf dem Schulhof verbracht. Während der Pausen ist wieder Alltagsmaskenpflicht und 
immer dort,  z.B. in den Fluren, im Treppenhaus, wo der Mindestabstand von 1,5 

Den Lerngruppen werden am ersten Unterrichtstag 
entsprechende Schulhofbereiche zugeordnet. Auch hier ist der Mindestabstand 

oder Getränkeautomat bleiben geschlossen. Bitte 

ure gemachten Aufgaben und entsprechende Bücher und 



 
Die Gruppenzuteilung machen wir Lehrer*innen vor Ort! (Die Klassen werden nach dem Alphabet 
aufgeteilt.) 

Wenn ihr / Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden! 

Hier das Wichtigste, kurz und knackig: 

 Maskenpflicht 
 Abstand halten 
 Hände waschen und desinfizieren 
 Schulmaterial und Aufgaben mitbringen 
 Essen und Trinken mitbringen 

 

Wir freuen uns schon sehr auf euch! 

Herzliche Grüße von euren Klassenlehrer*innen 

Frau Deister, Frau Mesch, Frau Glenzki, Frau Kahle, Frau Pyttel 

und 

Eurer Schulleiterin 

E. Suer 


