
 
 
 
 

 
 
 

Beginn des Präsenzunterrichts in Klasse 5 und 6 
 

 
Sehnde, den 9.6.2020 

 
Liebe Eltern in Jahrgang 5 und 6, 
 
Sie wurden durch die Informationen auf unserer Website und im Online-Vertretungsplan bereits darüber 
informiert, dass am kommenden Montag (15.6.) bzw. am Montag in einer Woche (22.6.) der Präsenzunterricht 
für Ihre Kinder in der Schule wieder aufgenommen wird. Hierüber freuen wir uns sehr. Es wird schön sein, 
wieder alle unsere Schüler vor Ort zu haben und sich auch persönlich begegnen zu können.  
 
Gleichzeitig bedeutet der Schulbetrieb in Zeiten von Corona natürlich eine besondere Herausforderung, der wir 
mit verschiedenen Maßnahmen im und um den Unterricht herum begegnen müssen. Wir werden Ihre Kinder 
deshalb am ersten Tag des Unterrichts in der Schule mit einer kurzen Informationsveranstaltung begrüßen, auf 
der wir die wichtigsten Regeln und Verfahrensweisen vorstellen. Diese möchten wir Ihnen in diesem Schreiben 
kurz mitteilen, damit Sie darüber informiert sind, was Ihre Kinder genau erwartet. 
 
Anwesenheit in halben Klassen 

- Sie wurden über die Klassenlehrer bereits darüber informiert, dass die Klassen in je zwei Gruppen 
eingeteilt sind, die abwechselnd jeweils eine Woche zur Schule kommen und dann eine Woche 
Aufgaben zuhause bearbeiten. Der Präsenzunterricht beginnt am 15.6. für Gruppe B, am 22.6. folgt 
Gruppe A, für die es ebenfalls eine Infoveranstaltung am ersten Tag geben wird. 

- Die Klassen haben meist vier Stunden Unterricht am Tag. Die fünften Klassen von der ersten bis zur 
vierten Stunde, die sechsten Klassen von der dritten bis zur sechsten Stunde. 

 
Die drei wichtigsten Regeln in der Schule 

- Wenn Ihr Kind Erkältungssymptome zeigt, schicken Sie es bitte NICHT zur Schule. Suchen Sie einen 
Arzt auf und lassen Sie sich bestätigen, dass keine Erkrankung mit dem Coronavirus vorliegt. 

- SchülerInnen müssen IMMER einen Abstand von 1,5m zueinander einhalten. Das bedeutet 
insbesondere, dass keine Begrüßung per Handschlag etc. möglich ist. 

- SchülerInnen sollten sich mehrmals am Tag die Hände waschen, einfaches Waschen mit Seife ist 
hierbei ausreichend. Hierfür steht an jedem Waschbecken in der Schule Seife bereit. 

 
Wege zur Schule, im Gebäude und nach Hause 

- Sollte ihr Kind mit dem Bus zur Schule kommen, besteht im Bus die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Maske. 

- SchülerInnen sollten so pünktlich wie möglich in der Schule ankommen. In einzelnen Fällen kommen 
Busse entweder erheblich zu früh (ca. eine Stunde) oder wenige Minuten zu spät an der Schule an. In 
diesen Fällen können die Kinder ausnahmsweise den späteren Bus nehmen, da auf diese Weise ein 
unnötiger Aufenthalt in der Schule mit entsprechenden Kontakten vermieden wird. 

- Nach Ankunft auf dem Schulgelände halten sich die SchülerInnen auf dem großen Schulhof zwischen 
Mensa und Haupteingang auf und gehen erst kurz vor Beginn des Unterrichts ins Gebäude. 



- Die Klassen, deren Klassenräume im O-Trakt liegen, betreten das Gebäude NICHT über den 
Haupteingang und die Schulstraße, sondern nutzen den Hofeingang am Kreisel (die Bauzäune werden 
von den Hausmeistern geöffnet) und gehen dann durch den hinteren Eingang im Treppenhaus des O-
Trakts ins Gebäude. So soll der Verkehr in der Schulstraße möglichst verringert werden. 

- Die SchülerInnen sollten immer auf dem kürzesten Weg zu ihrem Klassenraum gehen. Auch so 
vermeiden wir unnötige Kontakte. 

- Auf einigen Fluren im Gebäude gilt aufgrund der Enge eine Einbahnstraßenregelung. Die Flure sind 
entsprechend mit Schildern gekennzeichnet, dies ist auch im O-Trakt der Fall. Auf Treppen gilt 
grundsätzlich immer „Rechtsverkehr“. 

- Nach Ende des Unterrichts sollen die SchülerInnen das Gelände möglichst zügig verlassen und sich auf 
den Weg nach Hause begeben. 

 
Maßnahmen im Klassenraum 

- Die Räume müssen einzeln betreten werden um den gebotenen Abstand einzuhalten. 
- Es gilt eine feste Sitzordnung, die von der Schule dokumentiert und für das Gesundheitsamt 

vorgehalten werden muss. 
- Jede/r SchülerIn muss zu Beginn des Unterrichts ihren oder seinen Stuhl und Tisch selbst reinigen. 

Hierfür stehen geeignete alkoholfreie Reinigungsmittel im Klassenraum bereit. 
- In den Klassenräumen darf nicht gegessen werden, da dies eine erhöhte Reinigungsleistung in den 

Räumen erfordern würde, die nicht erbracht werden kann. 
- Die Türen der Klassenräume bleiben grundsätzlich geöffnet. 

 
Maßnahmen im Unterricht 

- Gruppen- und Partnerarbeit sind leider nicht möglich. 
- Der im Klassenraum gekennzeichnete Bereich der LehrerInnen darf von SchülerInnen nicht betreten 

werden, um die Bewegungsfreiheit zwischen Lehrerplatz und Tafel unter Einhaltung der gebotenen 
Abstände zu gewährleisten. 

 
Pausen 

- Die Pausen finden zurzeit ausschließlich auf den hinten (in Richtung B65) gelegenen Schulhöfen statt. 
Der vordere Schulhof dient nur zum Ankommen (und auch als Pausenhof für die Schüler der 
Oberstufe). 

- Bei Regen müssen die Pausen im Klassenraum am Platz verbracht werden. Hierfür gibt es leider keine 
Alternative. 

 
 
Gerade in Zeiten, in denen überall Maßnahmen gelockert und immer mehr Dinge möglich gemacht werden, 
fällt es SchülerInnen schwer, sich an diese strengen Maßnahmen zu halten. Da unter unseren SchülerInnen, 
aber auch unter den Lehrkräften Personen im Gebäude anwesend sind, die zu Risikogruppen gehören oder mit 
entsprechenden Personen in einem Haushalt leben, ist die Einhaltung dieser Maßnahmen unumgänglich. 
Letztendlich ermöglichen wir damit, dass überhaupt eine Art von Schulbetrieb stattfinden kann, so dass die 
Regeln für uns alle von Bedeutung sind. 
 
Wir freuen uns, Ihre Kinder bald wieder bei uns begrüßen zu können und hoffen, dass wir alle gemeinsam die 
Herausforderungen dieses neuen Schulalltags gut meistern können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Benjamin Schmidt   Markus Dippel 
Leiter des K-Zweigs (5-7)   Leiter des Gymnasialzweigs 


