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Bönningstedt, den 15.05.2020

Sehr geehrte Eltern,
der aktuelle Erlass ist noch nicht erschienen, dennoch lässt sich eine recht
differenzierte Planung für die nächsten zwei Wochen tätigen.
Ab dem 25.05.2020 soll die Phase 3 beginnen. Das bedeutet für uns, dass dann
die 8., 9. und 10. Klassen in die Präsenzzeit eingebunden sind. Die Rückkehr der
Jahrgänge 5-7 (Phase 4) ist weiterhin vom Ministerium nicht terminiert. Wir rechnen
damit, dass sie 1-2 Wochen später dazustoßen. Wir sind aber jederzeit darauf
vorbereitet.
Für die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes weiterer Klassen sind eine Vielzahl
an Vorschriften und Beschränkungen zu berücksichtigen. Wir haben ein
umfassendes Konzept dafür erarbeitet. Die Grundsätze dafür werde ich Ihnen hier
vorstellen, genauere Informationen zum Ablauf für Ihr Kind schickt Herr Werner in
einem gesonderten Anschreiben.











Es gelten weiterhin die Grundsätze, dass ein Mindestabstand von 1,5 m
eingehalten wird und die Gruppe der Kontaktpersonen gering bleibt.
Es ist zu jeder Zeit nur ein Jahrgang in der Schule (d.h. es wird sowohl
Vormittags- als auch Nachmittagsbetrieb geben).
Die Klassen werden in 2-3 Lerngruppen aufgeteilt, damit der Mindestabstand
auch in den Klassenräumen gewährleistet ist.
Zusätzlich nutzen wir die Sporthalle und die Aula, um die Möglichkeit zu
schaffen, im Klassenverband zu sein.
Jeder Raum wird täglich nur einmal genutzt und dann professionell gereinigt.
Jede Klasse hat unterschiedliche Laufwege und Eingänge sowie verschiedene
festgesetzte Sanitärbereiche, um auch hier Kontakt zu vermeiden. Gleiches
gilt für die Pausenbereiche.
Maximal zwei Klassen eines Jahrgangs werden die Präsenzzeit zeitgleich
beginnen und beenden.
An allen Eingängen stehen verbindliche Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Bei der Bewegung im Schulgebäude ist das Tragen einer Mund-NaseBedeckung verpflichtend. Das bedeutet, dass Ihr Kind beim Betreten der
Schule und beim Verlassen des eigenen Sitzplatzes eine Mund-NaseBedeckung trägt. Während Ihr Kind in der Klasse sitzt und wenn es sich in den











Pausen auf dem Schulhof befindet, besteht keine Verpflichtung zur MundNase-Bedeckung.
Wir weisen darauf hin, dass auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln
Maskenpflicht besteht.
Sollte Ihr Kind mit dem Bus oder der AKN zur Schule kommen, achten Sie
bitte darauf, ob ausreichend Möglichkeit besteht, Abstand zu wahren. Falls es
in den Bussen/AKN zu eng wird, bitte ich um eine unmittelbare Information,
damit wir mit dem Schulträger und den Verkehrsbetrieben in Kontakt treten
können, ob ggf. zusätzliche Fahrzeuge o.ä. eingesetzt werden können.
Durch die beschränkten Kapazitäten wird in Phase 3 jede Klasse 2-3mal pro
Woche Präsenzzeit in der Schule haben und in Phase 4 jeweils 1-2mal. Das
ist von Feiertagen und Prüfungen abhängig.
Es wird also eine gemischte Beschulung durch Homeschooling und
Präsenzzeit geben, die nicht nur die Kernfächer umfassen wird.
Wenn Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört oder mit einer Person der
Risikogruppe zusammenlebt, kann es von der Teilnahme an der Präsenzzeit
beurlaubt werden. Hierfür reicht ein formloser Antrag an die Klassenlehrkraft
mit hinreichender Begründung. Ihr Kind verbleibt dann im Homeschooling.
Der Stundenplan wird wöchentlich angepasst.

Für die Unterstützung bei IServ steht weiterhin Herr Hallay zu seinen Sprechzeiten
(Di, Do 17-18 Uhr) unter 0160-3010371 oder per E-Mail v.hallay@schulerugenbergen.de oder über IServ zur Verfügung.
ABSCHLUSS:
Die Abläufe der restlichen Prüfungsphasen bleiben wie geplant bestehen und sind
auf der Homepage einzusehen. Die Schüler*innen haben heute einen Elternbrief mit
weiteren Informationen bezüglich der mündlichen Prüfungen erhalten.
Es wird eine feierliche Form der Verabschiedung geben! Die genauen Möglichkeiten
können wir aber noch nicht absehen. Der Termin am 19.06.2020 bleibt bestehen,
allerdings kann die Uhrzeit variieren. Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir eine
Verabschiedung in der Aula mit 380 Personen durchführen dürfen. Wir werden
andere Formen finden, die eine zeitliche Flexibilität erfordern werden. Da können wir
die abschließende Planung aber erst später machen, wenn die Richtlinien absehbar
sind.

Mit freundlichen Grüßen

gez. K. Güllich
Schulleiter

