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Bönningstedt, den 09.06.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

nun sind wieder alle Klassen hier vor Ort in der Schule und in den meisten Fällen 
verläuft alles reibungslos. Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, soll in 
der letzten Schulwoche vom 22.-26.06.2020 wieder Unterricht im Klassenverband 
stattfinden. Das soll für die Schüler*innen die Möglichkeit schaffen, die Klasse wieder 
als Einheit zu erfahren. Wir haben bereits von Beginn an Wert darauf gelegt, indem 
wir mit Aula und Sporthalle alternative Unterrichtsräume nutzten. Um auch unter den 
dann geltenden Vorgaben ein möglichst geringes Ansteckungsrisiko zu erreichen, 
werden dennoch nicht mehr als zwei Jahrgänge zurzeit in der Schule sein. Die 
Klassen werden auch in dieser Woche nicht jeden Tag Unterricht haben. Der Plan 
wird Ihnen rechtzeitig zugestellt.  

Es wird natürlich unter diesen Vorgaben nicht möglich sein, die Abstandsregeln 
innerhalb der Klasse einzuhalten. Wir werden jedoch immer noch eine Trennung der 
Lerngruppen sicherstellen, soweit dieses möglich ist. Es wird also nach wie vor 
getrennte Schulhofbereiche, Laufwege und Anfangszeiten geben. Durch die doppelte 
Anzahl der Schüler*innen vor Ort kann es jedoch zu Engpässen kommen.  

Da sich auf dem Weg in die Pause und in die Klasse Laufwege kreuzen können, 
werden die Schüler*innen auf diesen Wegen weiterhin die Mund-Nase-Bedeckung 
tragen. In den Klassen und auf dem Schulhof ist das nicht verpflichtend, aber 
jederzeit erlaubt. 

Die Zeugnisausgabe und damit der letzte Schultag wird für einige Schüler*innen am 
Donnerstag, d. 25.06.2020, und für andere am Freitag, d. 26.06.2020, stattfinden. 

Nach den Ferien ist zurzeit ein regulärer Beginn geplant. Das bedeutet, dass die 
Schüler*innen am Montag, d. 10.08.2020 zur 2. Stunde (8:25 Uhr) kommen und bis 
zur 4. Stunde (11:00 Uhr) Klassenlehrerunterricht haben. Am Dienstag, d. 11.08. wird 
nach der 4. Stunde (11:00 Uhr) Unterrichtsende sein, da dann die Einschulung der 
neuen 5. Klassen stattfindet. Der Rest der Woche wird durch organisatorische 
Aufgaben und die Einschulung geprägt sein. Dieser Plan setzt natürlich einen 
regulären Unterrichtsverlauf nach den Ferien voraus. Sollte sich daran etwas ändern, 
werden Sie über die Klassenlehrkräfte und die Homepage informiert. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. K. Güllich 
Schulleiter 


