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Liebe Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I der Unesco-Schule Essen,  
 
auch 6 Wochen Sommerferien gehen einmal vorbei und nun geht das neue Schuljahr wieder los!  
Hoffentlich geht es euch und euren Familien gut und ihr könnt entspannt und motiviert ins neue 
Schuljahr starten. 
 
Der Unterricht beginnt wie vorgesehen am Mittwoch, 12.08.20 um 08.05 Uhr. im Klassenraum. Die 
neuen 7er-Schüler treffen sich um 10 Uhr auf dem Schulhof.  
Obwohl wir regulär starten werden, wird es natürlich weiterhin Änderungen und Anpassungen 
aufgrund der Corona-Epidemie geben müssen. 
Der Unterricht wird weitgehend im Präsenzunterricht und mit der gesamten Klasse (jeden Tag nach 
Stundenplan1) erfolgen, die Maßnahmen zum Infektionsschutz werden dennoch weiterhin unbedingt 
zu befolgen sein.  
 
Für euch gelten dementsprechend folgende Regeln:  

• Das Betreten und Verlassen des Schulgebäudes erfolgt ausschließlich über den Haupteingang 
vorne.  

• Von da aus geht ihr direkt rechts in den Altbau in eure Klassen (ihr dürft natürlich zum 
Lehrerzimmer und zum Sekretariat, wenn unbedingt nötig). 

• Die Klassenbücher werden in der ersten Stunde von dem dann unterrichtenden Lehrer 
mitgebracht und nach der letzten Stunde auch wieder von dem entsprechenden Lehrer 
zurückgebracht. 

• Das Abstandsgebot von 1,5 Metern ist weiterhin 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 der SI nutzen ausschließlich die Toiletten an der 

Gymnastikhalle, der Eingang befindet sich unter der Aula und ihr könnt sie über den Schulhof 
erreichen. Die Toiletten im Neubau dürfen nicht von euch genutzt werden! Sie sind der 
Oberstufe vorbehalten. 

•  In jeder Klasse ist eine feste Sitzordnung einzuhalten.  
• Die Regeln des Händewaschens beim Betreten des Klassenraums und darüber hinaus bleiben 

wie am Ende des Schuljahres bestehen. Seife und Papierhandtücher sind in ausreichender 
Menge 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 auf der Homepage des Schulministeriums nachgelesen werden:  
 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 
 
Liebe Grüße und bleibt gesund!  
 
Carmen Wilbat (SI-Koordinatorin) 
 

                                                           
1
 Der Stundenplan wird in der ersten Stunde, die bei dem Klassenlehrer stattfindet, verteilt. 


