Liebe Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Unesco-Schule Essen,
es geht wieder los, sechs Wochen Sommerferien sind schon wieder vorbei. Hoffentlich
konntet ihr euch vom Stress des letzten Schuljahres gut erholen und ihr könnt nun motiviert
ins neue Schuljahr starten. J
Wir freuen uns, alle bekannten Schülerinnen und Schüler wiederzusehen und alle neuen
Schülerinnen und Schüler kennenzulernen.
Beginn des Unterrichts für die einzelnen Stufen:
•

die Klassen 10a und 10b der Unesco-Schule des letzten Schuljahres: Mittwoch, den
12. August, um 8:05 Uhr in Raum 307N

•

Einführungsphase (EF): Infoveranstaltung am Donnerstag, den 13. August, ab 10
Uhr in der Aula, danach weitere Infos im Klassenverband

•

Q1: Infoveranstaltung am Mittwoch, den 12. August, um 11 Uhr in der Aula

•

Q2: Infoveranstaltung am Mittwoch, den 12. August, um 8:05 Uhr in der Aula

Wie ihr euch denken könnt, wird auch dieses Schuljahr nicht normal verlaufen, die
Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie werden unseren Schulalltag weiter gravierend
beeinflussen. Zwar wird der Unterricht vorerst wieder weitgehend im Präsenzunterricht
erfolgen, dennoch werden weiterhin klare und weitreichende Maßnahmen zum
Infektionsschutz zu befolgen sein.
Für euch gelten dementsprechend folgende Regeln:
•

•
•
•
•

Das Betreten und Verlassen des Schulgebäudes erfolgt ausschließlich über den
Eingang/Ausgang unter der Aula. Das Betreten des Schulgeländes erfolgt über das Tor
des Pausenhofs. Die Nutzung des Haupteingangs ist für alle Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe verboten.
Das Abstandsgebot von 1,5 Metern ist weiterhin möglichst einzuhalten.
Mit Betreten des Schulgeländes besteht die Pflicht zum Tragen des Mund/Nasenschutzes. Dies gilt auch im Unterricht und in allen Pausen.
Alle Schülerinnen und Schüler nutzen ausschließlich die Toiletten auf dem Q1-Gang
(2. Etage des Neubaus). Die Toiletten unter der Aula dürfen nicht von euch genutzt
werden.
In jedem Kurs ist eine feste Sitzordnung einzuhalten.

Wascht euch im Schulgebäude zusätzlich so oft ihr könnt die Hände (Seife und Handtücher
sind vorhanden), des Weiteren empfehlen wir euch, ein eigenes Desinfektionsmittel
mitzuführen.
Wir bitten euch dringend, auf die Einhaltung dieser Regeln zu achten und auch eure
Mitschülerinnen und Mitschüler darauf hinzuweisen diese einzuhalten.
Weitere Infos können unter folgendem Link auf der Homepage des Schulministeriums
nachgelesen werden:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Presse/Pressemitteilungen/2020_17_LegP
er/PM20200803_Schulbeginn/Konzept-angepasster-Schulbetrieb-in-Corona-Zeiten-Beginn-Schuljahr2020-21.pdf

Liebe Grüße und bleibt gesund! J
Euer Oberstufenteam

