Liebe Eltern,
das von allen lange herbeigesehnte Ende des Distanzunterrichts wird ab 15.03.2021 zumindest
teilweise kommen.
Von diesem Tag an werden alle Jahrgänge wieder in die Schule kommen, allerdings immer nur eine
Hälfte der Klasse im tageweisen Wechsel.
Die Klassenleitungen teilen die Klassen in zwei Gruppen A und B ein, meist erfolgt dies nach
Alphabet. Die Gruppe A hat dann in der ersten Woche montags, mittwochs und freitags, in der
zweiten Woche dienstags und donnerstags Präsenzunterricht. An den Tagen dazwischen bearbeiten
die SchülerInnen dann Aufgaben zu Hause.
Sport findet entweder draußen oder als Theorieunterricht im Klassenraum statt.
Die Wahlpflichtkurse dürfen nicht in Präsenz unterrichtet werden, weil in den Kursen die
SchülerInnen mehrerer Klassen gemischt sind. Alle bekommen für ihr WP-Fach Aufgaben und
bearbeiten sie in der Schule unter Aufsicht (wenn es ihr Präsenztag ist) oder zu Hause.
Bilingualer Unterricht darf ebenfalls nicht stattfinden.
Alle anderen Fächer finden gemäß dem Stundenplan statt.
Bitte beachten Sie, dass es keinen Mensabetrieb geben wird, Ihre Kinder müssen sich also selbst
verpflegen, auch wenn sie Nachmittagsunterricht haben.
Betreuung: SchülerInnen der Klassen 5 und 6 können an den Tagen, an denen sie keinen
Präsenzunterricht haben, in Notfällen in die Betreuung kommen. Bitte melden Sie Ihr Kind unbedingt
vorher an.
Diese Regelung gilt zunächst nur für zwei Wochen, bis zu den Osterferien, die am 29.03.21 beginnen.
Die Klassenarbeiten werden in den beiden Wochen nach den Osterferien geschrieben, zunächst
Deutsch und Englisch, dann Mathematik und ggf. WP.
Wichtig:
Alle SchülerInnen müssen mindestens eine medizinische Maske, besser noch eine FFP2-Maske
tragen. Sie müssen Mund und Nase bedecken und dürfen nicht abgenommen werden. Die Masken
müssen täglich erneuert werden. Essen und trinken dürfen die SchülerInnen nur in den Pausen auf
dem Pausenhof. Dort hat jede Klasse eine festen Bereich, in dem sie sich aufhalten muss.
Nach wie vor gelten die Regeln: jederzeit Abstand halten, Maske tragen, Hände gründlich waschen,
kein Material von anderen ausleihen.
Bitte weisen Sie Ihr Kind eindringlich darauf hin, dass diese Regeln unbedingt eingehalten werden
müssen. Angesichts der mutierten Varianten des Virus ist die Ansteckungsgefahr größer denn je.
Jeder Einzelne von uns kann und muss dazu beitragen, sich selbst und andere gesund zu halten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!

Hagen, 08.03.2021
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