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Liebe Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen,
ich hoffe sehr, Euch allen geht es gut!
Seit nunmehr 9 Wochen habt Ihr das Schulgebäude nicht mehr betreten. Am Mittwoch
dieser Woche wird es aber soweit sein. Ihr freut Euch sicherlich, Eure Mitschüler*innen und
Eure Lehrer*innen nach so langer Zeit mal wieder „live“ zu sehen.
Wegen der neuen und unbedingt einzuhaltenden Corona-Regeln werdet Ihr nun einen
ganz anderen Schulalltag erleben.
Aufgrund des erforderlichen Mindestabstands ist nun kein Platz mehr für 28
Schüler*innen in einem Klassenraum. Daher wird die Klasse in eine A- und eine B-Gruppe
geteilt. Der Unterricht findet nicht wie gewohnt in Euren Klassenräumen statt, sondern in
zwei Räumen des Mathematik- und Fremdsprachenbereichs an der Wilhelmstraße. Auch der
Haupteingang zum Gebäude befindet sich nun an der Rückseite zwischen der Bibliothek
und der Sporthalle. Dort werden Euch (damit sind die Klassen 8.11 bis 8.14 gemeint) am
Mittwoch ab 12.45 Uhr die Mitarbeiter*innen des AUB und der Schulleitung herzlich
begrüßen. Für den 8.2er Jahrgang beginnt der Einlass um 13.30 Uhr.
Bevor Ihr das Innere des Gebäudes betretet, werdet Ihr aufgefordert, Eure Hände mit den
bereitgestellten Mitteln zu desinfizieren. Anschließend geht es dann in die zugewiesenen
Räume, in denen schon Eure Klassenleitungen warten.
Es gibt eine Menge zu erzählen, das wissen wir. Daher beginnen wir nicht gleich mit
Unterricht, sondern mit einem verlängerten Tutorium. Wir sind sehr gespannt auf Eure
Berichte aus der Zeit des Zu-Hause-Lernens!
Ich habe eine große Bitte: Nehmt die Hinweise der Klassenleitungen zu den
Hygienevorschriften sehr ernst und wendet sie auch außerhalb der Schule konsequent an.
Das Coronavirus ist schwer einschätzbar. Wer sich angesteckt hat, spürt nicht sogleich
Anzeichen dafür, in den meisten Fällen sogar erst 5 bis 6 Tage danach. In der Zwischenzeit
aber ist es leider möglich, andere Menschen anzustecken, ohne dass man es selbst weiß.
Wir empfehlen Euch daher dringend, eine Gesichtsmaske zu tragen, auch wenn es sehr
schwerfällt! Am besten eine, die cool und schick aussieht.
Zum Schluss sind mir noch zwei Dinge wichtig, auf die Ihr unbedingt achten müsst,
nämlich auf den Abstand von mindestens zwei Armlängen (besser drei) zu jeder Zeit und
auf regelmäßige Frischluft in den Unterrichtsräumen! Alle weiteren Infos bekommt Ihr von
Eurer Klassenleitung.
So wünsche ich Euch einen guten Start und weiterhin beste Gesundheit! Wir freuen uns auf
Euch!

Herzliche Grüße von Eurem Schulleiter Herrn Schwarz

