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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Sie erhalten im Folgenden weitere Hinweise zur Organisation des Unterrichts ab dem 
18.05.2020. 

Auf der Homepage der Schule finden Sie demnächst die vorläufigen Stunden- und 
Raumpläne. Die Klassenlehrer*innen werden ihre Klassen jeweils in zwei Lerngruppen 
aufteilen, die dann in getrennten Räumen unterrichtet werden. In den ersten beiden 
Wochen werden die Schüler*innen, soweit es möglich ist, von den ihnen bekannten 
Fachlehrer*innen in Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet. Das bis zum 18.05. 
erarbeitete Material ist von den Schüler*innen bitte unbedingt mitzubringen. 

Für alle Schüler*innen sind klassenweise Treffpunkte mit Abstandslinien auf dem Schulhof 
markiert. Auf der Homepage finden Sie baldmöglichst eine Übersicht, welche Klasse sich an 
welchem Ort trifft. Von diesem Treffpunkt aus gehen die Lerngruppen jeweils mit ihrer 
Lehrkraft direkt in den Unterrichtsraum. Dort wird jede Doppelstunde mit 
Hygienemaßnahmen begonnen, d.h., dass die Schüler*innen zunächst nacheinander die 
Hände waschen und ggf. desinfizieren, bevor der Unterricht beginnen kann. 

Die Pausen werden für die Klassen zeitlich versetzt beginnen und enden, damit in den 
Treppenaufgängen, in den Fluren sowie auf dem Schulhof nicht zu viele Schüler*innen 
gleichzeitig unterwegs sind. Gefrühstückt wird vorerst lediglich in den Klassenräumen, die 
Mensa bleibt geschlossen. Denken Sie also bitte an ausreichend Verpflegung für den Tag. 
Auch am Ende der Hofpausen treffen sich die Schüler*innen wieder an ihren Treffpunkten 
und gehen mit der Lehrkraft gemeinsam in den Unterrichtsraum zurück. 

Aktuell sind in allen Räumen ausreichend Hand-Desinfektionsmittel, Seife und Papiertücher 
vorhanden, auch die Toilettenräume sind entsprechend ausgestattet. Wir empfehlen den 
Schülerinnen und Schülern dennoch, wenn möglich und verfügbar, zusätzlich ein eigenes 
Hand-Desinfektionsmittel mitzubringen. 

Abschließend bitte ich Sie darum, mit Ihren Kindern ausführlich die oben beschrieben 
organisatorischen Maßnahmen, die Hygieneregeln (v.a. Abstandsregeln, Handhygiene und 
Niesregeln) und deren unbedingte Einhaltung zu besprechen. Auf dem Schulgelände gilt 
zudem Maskenpflicht, im Unterricht entscheiden die Lehrkräfte, ob die Schüler*innen 
weiter eine Maske tragen müssen oder diese ablegen können. Schüler*innen, die sich nicht 
an die Hygieneregeln halten, werden unverzüglich nach Hause geschickt. 

Bitte schicken Sie ihre Kinder auf keinen Fall in die Schule, wenn diese Symptome 
aufweisen, die mit einer Infektion mit dem Corona-Virus in Verbindung gebracht werden 
könnten. Sollten Sie, Ihr Kind oder weitere Mitglieder Ihres Hausstands zu einer 
Risikogruppe gehören, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenleitung auf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christoph Schwab 

http://www.ghs-hofgeismar.de/

