14.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am Montag beginnt die Phase der Präsenzzeit in der Schule.
Das Hessische Kultusministerium hat dafür Vorgaben gemacht:
• jeder Schüler sollte mind. 6 Stunden pro Woche Unterricht erhalten können
(in Abhängigkeit von räumlichen und personellen Ressourcen und unter Beachtung der
Hygienevorschriften)
• und das an möglichst 8 Tagen bis zu den Sommerferien 2020
Wir haben uns hier vor Ort dafür entschieden, wöchentliche Präsenztage umzusetzen, um die Schülerinnen
und Schüler regelmäßig treffen und Informationen direkt auszutauschen zu können.
▶ Der Unterricht zu Hause mit Arbeitsplänen und Videounterricht über teams geht aber trotzdem auch
weiter.
An den Präsenztagen gilt Anwesenheitspflicht. Nur die Schülerinnen und Schüler, die selbst aufgrund einer
Erkrankung zur Risikogruppe gehören oder im Haus mit einer Person zusammenleben, die zur Risikogruppe
gehört, sind von der Präsenzpflicht befreit. Eine entsprechende ärztliche Bescheinigung muss zeitnah
vorgelegt werden.
Außerdem könnt ihr nur in die Schule kommen, wenn ihr wirklich ganz gesund seid, d.h. ihr habt kein
Fieber, keinen Schnupfen, keinen Husten, keine Halsschmerzen!! Wer nicht gesund ist, wird wieder nach
Hause geschickt.
Wer sich krank fühlt, lässt sich von den Eltern telefonisch hier in der Schule gleich morgens entschuldigen
und liefert eine Entschuldigung/ ärztliche Bescheinigung nach.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf den Start und ein Stückchen „Normalität“ und vielerorts haben wir auch
die Rückmeldung erhalten, dass das euch und Ihnen auch so geht.
ABER wir müssen Hygieneregeln einhalten und wir zählen auf eure Eigenverantwortung, dass das zum
Schutz der anderen und zu eurem eigenen Schutz gelingt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Husten- und Niesetikette sowie Abstandsregel kennt ihr! Auch kein Körperkontakt wie Umarmen,
Abklatschen oder Hände schütteln.
Der Unterricht wird in kleinen Gruppen mit höchstens 13 Schülerinnen und Schülern stattfinden.
Ihr müsst vor den Gebäudeeingängen mit Abstand warten bis euer Lehrer/eure Lehrerin kommt
und euch in den Raum mitnimmt.
Ihr tragt einen Mund-Nasen-Schutz im Bus/in der Bahn, auf dem Schulhof, in den Gängen und auf
der Toilette.
Ihr betretet das Klassenzimmer einzeln und mit Abstand (1,50m!!).
Ihr wählt euch einen Platz aus und den behaltet ihr für den ganzen Tag.
Ihr wascht euch nacheinander zu Unterrichtsbeginn die Hände.
Im Unterricht zieht ihr den Mund-Nasen-Schutz auf, wenn ihr individuell von eurem Lehrer/ eurer
Lehrerin etwas erklärt bekommt.
Pausen werden individuell mit der Gruppe gemacht, das entscheidet der Lehrer/die Lehrerin, die
ihr gerade habt.
Pausen verbringt ihr nur in dem Bereich, der mit euch abgesprochen wird.
Auf die Toilette darf immer nur eine Person. Die Eingangstüren sind auf, damit man sieht, ob schon
eine Person in der Toilette ist. Dann müsst ihr an den Markierungen warten bis die Person
herauskommt.

Eure Klassenlehrer/ innen teilen euch über teams oder Email mit:
o wer in welcher Gruppe ist
o den genauen Stundenplan
o
und in welchem Raum der Unterricht stattfindet (es kann sein, dass ihr nicht in euren
Klassenzimmern und Gebäudeteilen seid!)
Hier jetzt erst einmal die Schultage für die Jahrgänge. Dieser Plan gilt bis zu den Sommerferien.
Präsenztage:

MO
8b/8c

DI
8a

MI
6a/6b

DO
8b/8c

FR
5a/5b

(4 Gruppen)

(1 Gruppe)

(4 Gruppen)

(4 Gruppen)

(4 Gruppen)

7:30 – 12:45 Uhr
9b (1. Gruppe)
9c (1. Gruppe)
7:30 – 12:45 Uhr

7:30 – 12:45 Uhr

8:15 - 12:00Uhr

7:30 – 12:45 Uhr

8:15 - 12:00Uhr

6a/6b

7a/7b

8a

7a/7b

(4 Gruppen)

(4 Gruppen)

(1 Gruppe)

(4 Gruppen)

8:15 - 12:00 Uhr

8:15 - 12:00Uhr

7:30 – 12:45 Uhr

8:15 - 12:45Uhr

5a/b
(4 Gruppen)

9b (2. Gruppe)
9c (2. Gruppe)

8:15 - 12:00 Uhr

7:30 – 12:45 Uhr

Folgende Eingänge nutzt ihr:
Kassenzimmer 8c,7a,7b:

Eingang direkt vom inneren Schulhof

Klassenzimmer 8b, 9a, Aula:

Eingang beim Hausmeister Herrn Ockrob

Klassenzimmer 9b,9c:

Direkt vom unteren Schulhof

Klassenzimmer 10b, 10c, 8a,
Physik, Chemie, Biologie
Kunst, Textiles Werken:

direkter Eingang in den Neubau vom unteren Schulhof

Klassenzimmer 5a,5b,6a,6b:

Pavilloneingang, bitte verteilt zwischen dem
Grundschulgebäude (Hort) und Pavillon warten.

Für Fragen steht euch folgende Emailadresse zur Verfügung info@schule-neckarsteinach.de
oder ihr fragt direkt euren Klassenlehrer/ eure Klassenlehrerin oder vor Ort das Sekretariat oder ein
Mitglied der Schulleitung.
Im Namen des Kollegiums wünschen wir euch und uns einen guten Start am Montag, dem 18.5.2020.
Bringt eure Materialien mit, euren Mundschutz (wer den vergessen hat, kann im Sekretariat einen
Einmalschutz bekommen) und vor allem Freude und den guten Willen, das Schuljahr trotz der Krise gut zu
Ende zu bringen.
Bleibt gesund/ Bleiben Sie gesund
Angelika Mollenhauer, Schulleiterin

