
         Sassenberg, 08.05.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
der Unterricht soll für euch am 11.05.2020 wieder aufgenommen werden.  
Die Schülerinnen und Schüler werden in Kleingruppen zunächst in den Kernfächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch wieder unterrichtet. 
Achtung: Es besteht Schulpflicht!  
Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder mit 
einem entsprechenden Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft leben. In diesen Fällen 
müssen die Erziehungsberechtigten umgehend eine schriftliche Entschuldigung mit 
Begründung einreichen, damit wir das Homeschooling für diese Jugendlichen organisieren 
können. 
Der Unterricht beginnt an den Präsenztagen um 8:00 Uhr und endet nach der 4. Stunde um 
11:20 Uhr. Für die Fahrschülerinnen und Schüler fahren die Schulbusse wie gewohnt. 
Mit den 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, 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 
wascht direkt eure Hände. 
Wichtig für die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs ist, dass sie sich für die 
Schultage selbst verpflegen müssen und ausreichend zu trinken mitbringen sollen. 
In der Schule besteht in den Fluren und Treppenhäusern und auf dem Schulgelände 
Maskenpflicht. Wir tragen unsere Alltagsmasken zum Schutz anderer Schülerinnen und 
Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, immer dann wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht einzuhalten ist. 
Für alle anderen Schülerinnen und Schüler stellen wir weitere Aufgaben zur Verfügung. 
Kontakte sind weiterhin nur per email, per Fax oder per Telefon möglich. 
Das Angebot der Notbetreuung bleibt bestehen. Bitte den Bedarf vorher im Sekretariat 
anmelden mit dem Nachweis der Notwendigkeit. Dies gilt nur für die Jahrgänge 5 und 6. 
In der Zeit von 7.30 – 13.00 Uhr ist das Sekretariat der Schule (Montag bis Freitag) 
telefonisch erreichbar. 
Tel.: 02583 918 97 27 
Krankmeldungen durch die Erziehungsberechtigten bitte im Sekretariat telefonisch 
erledigen. In dieser Ausnahmesituation (Corona-Virus) ist es besonders wichtig diese 
Meldung früh am Morgen zu machen.  
Die Gefahren durch das Corona-Virus sind uns in den letzten Wochen sicher allen deutlich 
geworden. Mit der Wiederaufnahme des Unterrichts trägt jeder von uns eine Mitverant-
wortung für die eigene Gesundheit, aber auch für die Gesundheit der Anderen.  
Wir sollten dabei das Ziel nicht aus den Augen verlieren, durch diszipliniertes Verhalten zu 
einer Schulnormalität zurückzukehren. 
Weitere Informationen folgen in Kürze! Bitte schauen Sie dafür immer auf die Homepage. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen/Euch gerne zur Verfügung - bitte immer nur telefonisch 
oder per Mail unter: info@sekundarschule-sassenberg.de 
Bitte bleiben Sie alle gesund. 
 
Mit besten Grüßen 
Elisabeth Suer, Sekundarschuldirektorin 


