
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7bM, liebe Eltern, 

 

ich hoffe es geht Euch und Ihnen allen gut. Ich freue mich sehr diesen Brief zu schreiben, 

denn endlich ist es soweit und auch wir dürfen wieder mit dem Unterricht an der Schule 

starten. Ich möchte Euch und Ihnen gerne einige Informationen geben, wie der Unterricht bis 

zu den Sommerferien ablaufen wird. 

Beginnend mit Montag, den 15. Juni, kehren alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 7bM 

in den Präsenzunterricht zurück. Alle Schüler haben täglich vier Stunden Unterricht mit 

Ausnahme Mittwoch. An diesem Tag sind sechs Stunden Praxisunterricht (Soziales, Technik, 

Wirtschaft und Informatik) vorgesehen.  

Zur Durchsetzung des Infektionsschutzgesetzes und Einhaltung der Hygieneregeln müsst ihr 

in zwei getrennten Gruppen unterrichtet werden. Die „Früh- bzw. Spätschicht“ wird 

wochenweise gewechselt, sodass keine Vor- oder Nachteile für eine Gruppe entstehen. 

 Gruppe I (Frühschicht) Gruppe II (Spätschicht) 

Montag 8:00 - 11:15 Uhr 11:30 - 14:45 Uhr 

Dienstag 8:00 - 11:15 Uhr 11:30 - 14:45 Uhr 

Mittwoch (Praxis) 
Einteilung & Zeiten werden am ersten Schultag bekannt 

gegeben 

Donnerstag 8:00 - 11:15 Uhr 11:30 - 14:45 Uhr 

Freitag 8:00 - 11:15 Uhr 11:30 - 14:45 Uhr 

 

Die Einteilung der Gruppen werde ich in den nächsten Tagen per Mail und auf Mebis 

bekanntgeben. Habt damit bitte noch etwas Geduld. 

Ihr werdet am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Unterricht in den Fächern Mathe, 

Deutsch, Englisch, Wib, NT und GPG haben.  

Am Mittwoch habt ihr euren Praxistag, das heißt ihr habt die Fächer Wirtschaft und 

Kommunikation, Technik, Informatik und Ernährung und Soziales. Dafür werde ich euch am 

Montag in Gruppen einteilen und je nachdem in welcher Gruppe ihr seid, habt ihr 

unterschiedliche Unterrichtszeiten. Diese werden ebenfalls am Montag bekanntgegeben. 



Zu den angesprochenen Hygienevorschriften möchte ich auch noch etwas schreiben. Zum 

Schutz eurer Familien, Freunde, Lehrer und natürlich eurer selbst müsst ihr die folgenden 

Regeln unbedingt einhalten: 

1. Haltet den Mindestabstand von 1,50m ein. Immer. Zu allen! 

2. In der Schule herrscht eine eingeschränkte Maskenpflicht. Das heißt, dass ihr auf 

dem gesamten Schulgelände euren Mund und Nase mit einem Schal oder einer 

Maske ständig bedecken müsst. Dies gilt außerdem in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln. Einzig im Klassenzimmer könnt ihr die Maske abnehmen. 

3. Wascht euch regelmäßig und gründlich die Hände, wenn ihr das Klassenzimmer 

betretet. 

4. Die Niesetikette ist einzuhalten: Hustet oder niest in die Armbeuge oder ein 

Taschentuch. 

5. Vermeidet das Berühren von Augen, Nase und Mund. 

6. Ihr müsst immer eure Materialien (Mäppchen, Stifte, Blätter, …) vollständig 

dabeihaben. Es ist auf Grund der Hygienevorschriften nicht mehr möglich, sich 

untereinander Dinge auszuleihen. 

7. Solltet ihr euch krank fühlen und grippeähnlich Symptome aufweisen (Husten, 

Fieber, Gliederschmerzen, …) informiert bitte die Schule und bleibt unbedingt zu 

Hause. 

8. Wenn ihr durch Vorerkrankungen oder aus anderen Gründen zur Risikogruppe für 

Covid-19 gezählt werdet, gebt mir bitte Bescheid. Dann wäre es möglich, dass ihr mit 

einem ärztlichen Attest weiterhin zu Hause lernt. 

9. Außerdem wird es keinen Pausenverkauf geben. Ihr müsst euch euer Pausenbrot 

bitte von zu Hause mitbringen. 

Ich weiß, dass das einige Informationen waren, die für einen guten Schulstart nach den 

Pfingstferien aber sehr wichtig sind. Für Fragen oder andere Anliegen bin ich für euch und für 

Sie, liebe Eltern, auch während den Ferien selbstverständlich per E-Mail erreichbar. 

Ich freue mich sehr, wenn wir uns endlich in der Schule wiedersehen! 

Bis dahin eine schöne Zeit und alles Gute! 

 

Viele Grüße 

Joop Gollenbeck 


