Informationen zum Präsenzunterricht
ab 27.04.2020 für die Jahrgänge 9 und 10

Riedstadt, den 22.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10,
am Montag, 27.4.202, beginnt für euch endlich wieder der Unterricht an der Martin-Niemöller-Schule.
Der Präsenzunterricht für eure Klassen stellt gegenüber allen anderen Jahrgangstufen ein Privileg dar:
ihr dürft in die Schule gehen!
Allerdings ist Schule und Unterricht ab dem 27.04. nicht mit dem zu vergleichen, was ihr bisher gekannt
habt.
Mit diesem Schreiben möchte ich euch – und euren Eltern – einige Informationen zukommen lassen,
die für den Schulbeginn unter den derzeitigen Voraussetzungen wichtig sind.
Abstands- und Hygieneregeln
Absolute Grundvoraussetzung für den Präsenzunterricht ist ein angemessenes Verhalten aller und das
strikte Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln.













Gesundheit:
Ihr dürft nur in die Schule kommen, wenn ihr absolut gesund seid! Wer Krankheitssymptome
zeigt, bleibt bitte zuhause.
Abstand halten:
Die wichtigste Maßnahme ist das Abstandhalten! Deshalb achtet immer und überall darauf, dass
ihr mindestens zwei Meter Abstand zu euren Mitschüler*innen und zu den Lehrer*innen
einhaltet.
Die Klassenräumen sind so eingerichtet, dass hier der Abstand eingehalten werden kann.
Diese Abstandsregelung gilt auch für den Weg zur Schule, für das Ankommen auf dem Schulhof,
für das Warten vor den Klassenräumen, für das Betreten und Verlassen der Klassenräume.
Lüftung:
Helft bitte mit darauf zu achten, dass in den Klassenräumen gründlich gelüftet wird.
„Niesregel“:
Wenn ihr niesen oder husten müsst, haltet euch ein Taschentuch vor Mund und Nase oder
hustet/niest notfalls in die Ellenbeuge.
Hände regelmäßig waschen:
Seife und Handtücher an den Waschbecken werden regelmäßig über die Hausmeister aufgefüllt.
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist warmes Wasser nicht zum Abspülen der CoronaViren erforderlich. Wichtig ist aber das richtige Händewaschen mit Rundum-Einseifen der Hände,
Reiben der Hände unter dem Wasserstrahl und gründlichem Abspülen und Abtrocknen.
Reinigung:
Die genutzten Unterrichtsräume und sanitäre Anlagen werden täglich desinfizierend gereinigt
(Bodenflächen, Tischflächen, Stuhlrücken, Türklinken, Handläufe). Die Reinigung wird durch die
Hausmeister kontrolliert.
Maskenpflicht:
Im Moment gibt es für die Schule keine Maskenpflicht. Selbstverständlich dürft ihr aber Masken
tragen.
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Prinzipiell müsst ihr alle in den angegebenen Zeiten in die Schule kommen, auch wenn ihr z.B. im
Jahrgang 9 keinen Abschluss macht und nächstes Jahr bei uns in die Klasse 10 geht. Falls sich an
dieser Regelung kurzfristig etwas ändert, lasse ich es euch wissen.
Wenn ihr zu einer Risikogruppe gehört, müsst ihr nicht zum Präsenzunterricht kommen; wenn ihr
dabei sein wollt, dürft ihr aber kommen.
Dass ihr zu einer Risikogruppe gehört, muss von einem Arzt (Hausarzt reicht) bestätigt werden.
Wenn ihr mit einer Person in häuslicher Gemeinschaft lebt, die zu einer Risikogruppe gehört,
müsst ihr auch nicht in die Schule kommen. Allerdings braucht ihr auch dann eine ärztliche Bescheinigung, aus der hervorgehen, dass die gefährdete Person zur häuslichen Gemeinschaft gehört. Bei der Versorgung von Angehörigen, die nicht im eigenen Haus leben, greift die Regelung
nicht.
Wenn ihr nicht in die Schule kommt, setzt euch bitte mit euren Lehrer*innen in Verbindung, um zu
klären, wie und was ihr zuhause arbeiten könnt.

Schulweg




Meidet nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel und kommt zu Fuß oder mit dem Fahrrad
in die Schule.
Nutzt bitte nicht die am Eingang installierten Fahrradständer, sondern stellt eure Fahrräder in der
Nähe eurer Unterrichtsräume ab.
Wenn ihr den Bus nehmt, denkt daran, dass ab Montag in Bussen und Bahnen Masken zu tragen
sind.

Verhalten vor und nach Unterrichtsbeginn





Wartet vor den Unterrichtsräumen mit ausreichend Abstand auf eure Lehrkraft.
Betretet und verlasst die Unterrichtsräume geordnet unter Wahrung des Mindestabstands.
Besetzt die hinteren Plätze zuerst und verlasst eure Sitzplätze in umgekehrter Reihenfolge.
Verlasst nach Unterrichtsschluss sofort das Schulgelände.

Hinweis auf Umgang mit Verstößen gegen die Regeln
Solltet ihr euch vor allem nicht an die Abstandsregel halten und ihr euer Verhalten trotz Erklärung und
Ermahnung nicht ändert, werden eure Lehrkräfte euch für den Rest des Schultages nach Hause schicken, um eure Mitschüler*innen und das Lehrerkollegium zu schützen. Am darauffolgenden Tag könnt
ihr wieder in die Schule kommen. Haltet ihr euch dann wieder nicht an die Regeln, könnt ihr auch länger vom Schulbesuch ausgeschlossen werden.
Unterricht
Ihr erhaltet jeweils drei Wochenstunden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie zusätzlich drei Stunden von euer Klassenlehrerin / eurem Klassenlehrer (KL/GL).
Da die Klassen aufgeteilt werden müssen (siehe unten), wird der Fachunterricht zwar von einer Fachlehrkraft durchgeführt, diese Lehrkraft kann aus organisatorischen Gründen aber nicht immer die Lehrkraft sein, die das entsprechende Fach normalerweise in eurer Klasse oder eurem Kurs unterrichtet
hat.
Ziel des Unterrichts ist zunächst vornehmlich die Vorbereitung der Abschlussprüfungen.
Über die 3 Stunden Präsenzunterricht pro Tag hinaus, besteht weiterhin die Verpflichtung zum Hausunterricht im zeitlichen Umfang von ca. zwei Zeitstunden
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Einteilung der Klassengruppen
Da nur maximal 13 bis 14 Schüler*innen in einer Lerngruppe zusammengefasst sein dürfen, muss eure
Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt werden.
Die Gruppeneinteilung erfolgt über eure Klassenlehrerin / euren Klassenlehrer.
Anwesenheit der Jahrgänge


Klassen der Jahrgangsstufe 10
vom 27.04. bis 08.05.2020 von der 1. bis zur 3. Stunde
vom 11.05. bis 22.05.2020 voraussichtlich von der 4. bis 6. Stunde



Klassen der Jahrgangsstufe 9
vom 27.04. bis 08.05.2020 von der 4. bis zur 6. Stunde
vom 11.05. bis 22.05.2020 voraussichtlich von der 1. bis 3. Stunde

Stundenrhythmus
Bitte achtet darauf, dass wir eine veränderte Stundendauer haben.
Stunde

Uhrzeit

1 Stunde

07:50 – 08:40

2. Stunde

08:40 – 09:30

3. Stunde

09:30 – 10:20

4. Stunde

10:30 – 11:20

5. Stunde

11:20 – 12:10

6. Stunde

12:10 – 13:00

Unterrichtsräume
Der Unterricht der Lerngruppen findet in folgenden Räumen statt:
Jahrgang 9
Klasse
9A
9B
9C
9D
9E
9F
9 PuSch

Raum Gruppe A Raum Gruppe B
4.14
4.15
5.22
5.21
1.1
1.2
7.26
7.29
2.6
2.7
9.70
9.71
8.39
Jahrgang 10

Klasse
10A
10B
10C
10D

Raum Gruppe A
10.83
10.84
7.31
3.13

Raum Gruppe B
10.80
10.85
7.32
3.12
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Stundenplan



Euren Stundenplan erhaltet ihr von eurer Klassenlehrerin / eurem Klassenlehrer per Email.
Es gibt für die beiden Lerngruppen pro Klassen zwei unterschiedlichen Stundenpläne.

Pausen



Zwischen den Stunden wird es keine „offizielle“ Pause geben. Die Lehrer*innen machen mit euch
je nach Bedarf kurze Pausen.
Das Kiosk und die Mensa sind während der Unterrichtzeiten nicht geöffnet.

Offene Fragen
Sicherlich gibt es von euer Seite ganz viele Fragen, z.B. wie wir Lehrer*innen erbrachte Leistungen bewerten und euch faire Zeugnisnoten geben, wie die Abschlüsse vergeben werden oder wie eure Verabschiedung gestaltet werden kann.
Im Moment gibt es zu vielen dieser Fragen noch keine Antwort. Wir als Schule erwarten hier klärende
Vorgaben von Seiten des Kultusministeriums und des Schulamtes.
Da wir alle noch nie eine solche Situation erlebt habe, muss vieles gut bedacht und neu geregelt werden. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen, auf alle wichtigen Fragen eine Antwort geben
können. Hier ist aber unser aller Geduld gefragt.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch wenn keine*r von euch aus dieser Krise einen Nachteil haben soll, ist es doch wichtig, dass ihr euren Beitrag in den nächsten Wochen leistet, dass ihr einen guten Schulabschluss machen könnt. Einen
Automatismus gibt es auch in dieser Situation nicht: Strengt euch weiterhin an, erledigt eure Aufgabe,
lernt fleißig – auch wenn das jetzt nach sechs Wochen ohne regulären Unterricht sicherlich nicht ganz
einfach sein wird.
Vor allem aber bleibt zuversichtlich und kommt mit Freude am Montag in die Schule.
Ich freue mich genauso wie eurer Lehrer*innen auf das Wiedersehen mit euch!

Martin Buhl
- Schulleiter -
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