Wedel, den 5. Mai 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9, EJ und Q1, liebe Eltern,

nach den 6. Klassen sollen nun auch weitere Jahrgänge zeitweise wieder Unterricht am JRG
erhalten. Für die nächsten Wochen bedeutet dies, dass




am 07. und 19. Mai der Jahrgang Q1
am 14. Mai der Jahrgang EJ
und am 12. Mai die Klassenstufe 9

Präsenzunterricht an unserer Schule erhalten.
Da wir im EJ-Jahrgang sechs Klassen haben, wird es auch für euch zwei Zeitschienen
geben.
Die erste Zeitschiene (EJa – EJc) beginnt um 07.50 Uhr und endet um 10.00 Uhr.
Die zweite Zeitschiene (EJd – EJf) beginnt um 10.25 Uhr und endet um 12.35 Uhr.
Die Jahrgänge Q1 und 9 werden nur in der ersten Zeitschiene also von 07.50 Uhr bis 10.00
Uhr unterrichtet.
Eine Unterrichtsstunde dauert 40 Minuten. In einer fünfminütigen Pause wechseln die
Lehrkräfte den Raum.
Die Klassen werden jeweils in drei Gruppen eingeteilt.
Die Schülerinnen und Schüler erfahren über ihre Klassenleitung, zu welcher Teilgruppe sie
gehören. Über die Zusammensetzung entscheidet die Klassenleitung nach organisatorischen
und pädagogischen Gesichtspunkten. Diese Einteilung kann nicht geändert werden.
Jeder Schülerin und jedem Schüler wird ein Platz zugewiesen, welcher mit einem
Namensschild versehen sein wird.
Die Klassenleitungen werden über SchulCommSy informieren, wo der Warteplatz für die
jeweiligen Gruppen vor dem Unterricht sein wird (Markierungen auf dem Boden). Dort warten
bitte die Schülerinnen und Schüler auf die Lehrkraft, um mit ihr gemeinsam in den
Unterrichtsraum zu gehen. Der Stundenplan kann bei CommSy unter Vertretungsplan
eingesehen werden.
Noch vor Beginn der Unterrichtsstunde wird die Gesundheitsabfrage erfolgen, die täglich
dokumentiert wird. Bitte kommt nur gesund in die Schule. Bei Krankheit erfolgt wie gewohnt
eine telefonische Abmeldung über das Sekretariat.
Ein Schulbetrieb, der dem Infektionsschutz, soweit es geht, Rechnung trägt, kommt leider
nicht ohne umfangreiche Regelungen aus. Es ist also unbedingt notwendig, dass folgende
Hinweise berücksichtigt werden:













Schüler sollten sich nicht länger als maximal 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn in der
Schule aufhalten und auf direktem Weg zu ihren Warteplätzen begeben. Das
Schulgelände ist unmittelbar nach Schulschluss wieder zu verlassen. Auch in
öffentlichen Verkehrsmitteln sind die Abstandregeln einzuhalten.
Die Cafeteria wird geschlossen sein.
Jeder bringt bitte eine Mülltüte mit, um den Müll, den er verursacht hat, wieder
mitzunehmen. So schützen wir auch unser Reinigungspersonal.
Schließfächer können nicht genutzt werden und es kann kein Material in den
Klassenräumen gelagert werden.
Material wie z.B. Stifte, Bücher oder Taschenrechner kann unter den SuS nicht
ausgetauscht werden.
Alle Türen, die zu den Wartebereichen führen, werden geöffnet sein. Sollte dies nicht
der Fall sein, diese bitte mit dem Ellenbogen öffnen.
Auf dem Schulgelände gibt es keine Maskenpflicht.
Bitte die Abstandsregeln und die Hygienemaßnahmen beim Husten und Niesen
sowie den Toilettengängen beachten und einhalten.

Wir freuen uns darauf, euch bald wieder in der Schule zu sehen.

Bertram Rohde

Dirk Cholewa

Sylvia Bach

