Öffnung der Schulen ab dem 25.5.2020
Liebe Eltern,

Ab dem 25.5.2020 findet Präsenzunterricht für die Klassen 1-4 und 8-10, ab dem 2.6.2020
zusätzlich für die Jahrgänge 5-7 statt.
Unser Ziel ist, für möglichst viele Schülerinnen und Schüler wieder eine Kontaktmöglichkeit
im Rahmen der Schulgemeinschaft zu eröffnen und wenigstens zeitweise die Möglichkeit zu
erhalten, die Schule zu besuchen. Wir erachten es als wichtig, dass den Kindern die
Möglichkeit geboten wird Kontakt zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern sowie ihren
Lehrkräften aufzunehmen, schulische Angebote wahrzunehmen und Ergebnisse des
häuslichen Lernens zu besprechen. Dabei gilt es sowohl Schülerzahlen, Raumgrößen,
Laufwege und Pausenregelungen, aber auch den möglichen Personaleinsatz verlässlich zu
berücksichtigen.
Folgende Regelung kommt in der Grund- und Gemeinschaftsschule zum Tragen:
Jede Klasse wird in drei Lerngruppen aufgeteilt. Jede Lerngruppe wird im eigenen
Klassenraum vor Ort einmal die Woche beschult. Darüber hinaus wird das Home-Schooling
weitergeführt. Präsenzunterricht findet von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

Die Klassenlehrkräfte informieren Sie noch heute bezüglich der Schülerinnen und Schüler,
die bereits am 25.5.2020 wieder in die Schule zurückkehren über die entsprechende
Lerngruppeneinteilung und deren Präsenztag in der nächsten Woche..

Für den Präsenzunterricht gelten die Hygieneregeln, die Sie auch als Download auf unserer
Homepage finden. Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe müssen diese vor
Antritt des Präsenzunterrichtes der Schule unterschrieben vorliegen. Bitte nutzen Sie dafür
die üblichen Abgabemöglichkeiten über den Briefkasten bzw. persönlich in der Zeit zwischen
9 und 12 Uhr im Gemeinschaftsschulgebäude.
Die mündlichen Prüfungen finden am 11./12.06.2020 statt. An diesen beiden Tagen ist an
allen Gemeinschaftsschulen im Land kein Unterricht in der Schule.

Mit den Verkehrsbetrieben wird der Wiedereinstieg abgesprochen. Bitte weisen Sie Ihre
Kinder besonders für die Ein- und Aussteigesituationen auf die Abstandsregeln hin.

Es werden in diesem Schuljahr keine Klassenarbeiten oder andere Leistungsnachweise mehr
geschrieben. Da bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 ein regulärer Unterrichtsbetrieb nicht
wiederaufgenommen werden kann, hat das Land festgelegt, dass die Leistungen, die bis zum
13. März 2020 erbracht wurden, als Basis für die Beurteilung im Zeugnis genommen werden.
Arbeitsergebnisse, die ab dem 20. April 2020 in den Phasen des ausgesetzten oder deutlich

eingeschränkten Regelunterrichts auf schulische Veranlassung erbracht worden sind, gehen
als Abrundung des Gesamteindruckes zu Gunsten der Schülerin bzw. des Schülers in die
Bewertung für Unterrichtsbeiträge ein.
Wir freuen uns sehr, alle unsere Schülerinnen und Schüler bald wieder vor Ort begrüßen zu
dürfen.
Ihre Schulleiterin

Bettina Kossek

