
         Sassenberg, 15.05.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler der  9. Klassen,  
 
am Montag,  18.05.2020, beginnt für euch wieder der Unterricht in unserer Schule. Euer Unterricht 
beginnt um 8.00 Uhr und endet um 11.20 Uhr. In dieser Zeit stehen die Hauptfächer Deutsch, 
Englisch und Mathematik  auf eurem Stundenplan. Bitte bringt entsprechende Unterlagen und 
Bücher wieder mit zur Schule.  
 
Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, wird der Unterricht nur unter strengen Hygienemaßnahmen 
durchführbar sein, um eine Gesundheitsgefährdung weitgehend auszuschließen. Daher möchte ich 
euch bitten, folgende Regelungen unbedingt zu beachten und einzuhalten.  
 
Wir teilen die Jahrgangsstufe auf beide Häuser auf. Das bedeutet, dass die Klassen 8a und 8b im  
Haus 1 und die Klassen 8c und 8d im Haus 2 unterrichtet werden. Für die Fahrschüler fahren die 
Busse wie gewohnt, so dass sie an beiden Häusern halten. 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. 
 
Vor Unterrichtsbeginn halten wir uns mit entsprechendem Hygieneabstand auf dem Schulhof auf und 
tragen unsere Alltagsmaske. Um 8.00 Uhr treffen sich die Klassen an folgenden Eingängen:  
 
8 b Seiteneingang Haus 1 (bei den Tischtennisplatten) (Raum 201 + Raum 203) 
8 a Haupteingang Haus 1 (bei den Toilettenanlagen) (Räume 109, 110 + 117) 
 
8 c Seiteneingang Haus 2 (Fahrradständer) (Raum 303 + Raum 304) 
8 d Haupteingang Haus 2 (Raum 103 + Raum 104) 
 
Um den Hygieneabstand zu wahren, werden alle Klassen geteilt und vorbereiteten Klassenräumen 
zugewiesen. Vor diesen Klassenräumen befindet sich eine Handdesinfektion, die mit entsprechen-
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 Mindestabstand dringend zu 
beachten. Kiosk, Schülercafé oder Getränkeautomat bleiben geschlossen. Bitte bringt euch eure 
Verpflegung von Zuhause mit.  
 
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 Mitverantwortung für die eigene 
Gesundheit, aber auch für die Gesundheit der Anderen. Daher wird der erste Unterrichtstag für alle 
ungewohnte Situationen und zusätzliche Anweisungen bereithalten. Wir sollten dabei das Ziel nicht 
aus den Augen verlieren, durch diszipliniertes Verhalten zu einer Schulnormalität zurückzukehren. 

Mit besten Grüßen 

Eure Schulleiterin 

Elisabeth Suer 


