Eltern- und
Schülerinformation
Unterricht ab 07.06.2021
04.06.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
aufgrund der stark gesunkenen Infektionszahlen kehrt etwas Normalität in den Alltag zurück.
In der Schule ist dies der sogenannte „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“.
Kernpunkte – teilweise aus der Zeit vor Weihnachten bekannt – sind:
• Es findet Präsenzunterricht in allen Klassenstufen statt. Vertretungsplan beachten!
• Ein Abstandsgebot zwischen den Kindern innerhalb ihrer Klasse besteht nicht.
• Die Kinder aus unterschiedlichen Klassen und Klassenstufen sollen sich nicht mischen.
• Es besteht Maskenpflicht (medizinische oder FFP2-Masken, keine Alltagsmasken)
im Unterricht und auf dem gesamten Schulgelände.
• Die Testpflicht bleibt bestehen, wobei von Covid-19 Genesene und vollständig
Geimpfte durch entsprechenden Nachweis nicht der Testpflicht unterliegen. Nach
Pfingsten führen wir in den Klassen montags und mittwochs die Selbsttests durch.
Kinder, die an diesen Tagen nicht die Schule besuchen, melden sich nach Rückkehr
zum Präsenzunterricht im Sekretariat um dann einen Selbsttest duchzuführen.
• Das Pausengelände ist in Bereiche für die jeweiligen Klassenstufen geteilt.
• Die Schüler*innen gehen nach wie vor während des Unterrichts auf die Toilette.
• Unterricht in den Sprachen, Religion und teilweise den Profilen findet nicht in den
Kopplungsgruppen statt, sondern wird, bis weitere Informationen vorliegen, im
Klassenverband organisiert.
• Sportunterricht findet in Präsenz, allerdings in den Klassenstufen 5-11 ausschließlich
draußen und im Klassenverband, statt. Die Maskenpflicht im Sportunterricht ist
aufgehoben. Für die Umkleidesituation gelten die bereits vor Weihnachten praktizierten
Hygieneregelungen. Des Weiteren gilt die übliche Entschuldigungsregelung,
insbesondere die Anwesenheitspflicht.
• Gegebenenfalls müssen die Klassenarbeitstermine dem aktuellen Unterrichtsformat
angepasst werden. Die Fachlehrer informieren die Klassen so bald als möglich.
• Die Schülerinnen und Schüler werden am Montag per Durchsage nochmals an die
wichtigsten organisatorischen Maßnahmen und Hygieneregeln erinnert.
• Die Busunternehmen sind über die Rückkehr zum Präsenzunterricht informiert.
Nach wie vor besteht keine Präsenzpflicht, d.h. die Eltern können wie bisher darüber
entscheiden, ob die Schulpflicht in Präsenz oder im Fernlernen erfüllt wird. Aufgrund unserer
Aufsichtspflicht bitten wir umgehend um eine (erneute) formlose Mitteilung per E-Mail an
das Sekretariat sekretariat@lgoe.de, wenn Ihr Kind im Fernlernen verbleibt.
Die aktuelle Corona-Verordnung ist bis Ende der ersten Schulwoche nach den Ferien gültig.
Über weitere Veränderungen ab der zweiten Schulwoche informieren wir Sie zeitnah.
gez. Ulrike Sauer-Ege
(Schulleiterin)

