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Liebe Schüler und Schülerinnen, 

liebe Eltern, 

 

 

         

 

ausgehend vom heutigen Stand der Dinge, werden wir am Montag, den 15. Feber, mit 

dem Präsenzunterricht im Schichtbetrieb an unserer Schule starten. 

Die Klassen sind in die Gruppe A und die Gruppe B geteilt worden. Alle Schüler*innen 

wissen bereits Bescheid, in welcher Gruppe sie sind. Die Gruppe A wird am Montag und 
Dienstag und die Gruppe B am Mittwoch und Donnerstag in die Schule kommen. Am 
Freitag haben beide Gruppen DFU. In der folgenden Woche beginnt die Gruppe B. Den 

genauen Plan bis Ostern findet man ebenfalls auf der Homepage. 

Jeweils am Montag und Mittwoch finden in der 1. Stunde die „Nasenbohrertests“ in der 
Klasse statt. Wir halten uns dabei genau an die Hygienestandards der Landes-

schulärztin. Falls ein*e Schüler*in positiv getestet werden sollte, wird diese*r von der 
Lehrperson in die Direktion begleitet. Ich verständige Sie umgehend telefonisch und 
warte gemeinsam mit Ihrem Kind auf Ihr Kommen. Gemeinsam besprechen wir dann die 

folgenden Schritte. Von meiner Seite erfolgen in dieser vorher erwähnten Wartezeit keine 
Meldungen an Behörden.  

Der Unterricht in der Schule wird für die Schüler*innen zu Hause gestreamt. Damit die 

Bildschirmzeiten sich in einem gesundheitlich vertretbaren Rahmen halten, ist von 9:55 
bis 10:40 Bildschirm-Pause. Auch eignen sich nicht alle Fächer, vollständig gestreamt 
zu werden. Für diese findet ihr weiterhin eure Lernpakete in Classroom. ALLE 

SCHÜLER*INNEN geben ihre Hausübungen in Classroom ab, auch diejenigen, die am 
Vormittag in der Schule waren. Am Freitag - wie gewohnt: DFU. 

Schaut am Abend nach 18:00 auf euren Stundenplan auf der HP, dort seht ihr, welche 
Stunden gestreamt und welche in Classroom abgewickelt werden. Es kann sein, dass ihr 

für gestreamte Stunden am Abend vorher Arbeitsblätter ausdrucken müsst. 

Auch wenn alles noch etwas kompliziert ist – gemeinsam schaffen wir es. 

Wir freuen uns sehr, euch alle wieder zu sehen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Saskia Fuchs-Roller 

Direktorin 
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