Essen, 09.04.21
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der SI,
nachdem ich bereits vor den Osterferien eine Information über den Schulbetrieb ab dem
12.04.21 herausgegeben habe, nun die aktualisierte Fassung (Stand 08.04.21)
Die Klassen 7-9 bleiben zunächst in der Woche vom 12.04. – 16.04.21 im Distanzunterricht. Die
Aufgaben werden entsprechend dem bisherigen Verfahren spätestens am Montagmorgen bei
LMS hochgeladen und die Termine für die Videokonferenzen werden entsprechend in den
Wochenplan und den Kalender eingetragen.
Die Abschlussklassen 10 haben, wie bereits in der Mail vor den Osterferien angekündigt, wie
folgt Präsenzunterricht:

Klasse 10:
Die bisherige Einteilung in Gruppen A und B bleibt bestehen.
Gruppe B:
Gruppe A:

Präsenzunterricht
Distanzunterricht

12.04.21 - 16.04.21
12.04.21 – 16.04.21

Gruppe B:
Gruppe A:

Distanzunterricht
Präsenzunterricht

19.04.21 – 23.04.21
19.04.21 – 23.04.21

Zum Präsenzunterricht solltet ihr eure digitalen Endgeräte mitbringen!
Zu den bereits angesetzten Klassenarbeiten in der 10 erscheinen beide Gruppen. Sie schreiben
geteilt in unterschiedlichen Räumen und die Schüler*innen, die eigentlich im Distanzunterricht
sind, begeben sich bitte direkt zu dem zugeteilten Raum und halten sich nirgendwo sonst im
Schulgebäude auf! Sie kommen nur zu den Arbeiten und verlassen die Schule danach sofort
wieder.
Regelungen zu den Selbsttests:
Ab dem 12.04. wird es zwei Mal in der Woche verpflichtende Selbsttests für alle Schüler*innen
geben. Für die 10er finden diese Tests in der Woche vom 12.04.-16.04.21 aus organisatorischen
Gründen zunächst am Montag und Freitag in der jeweils ersten Stunde statt. Ggf. ändern wir in
der Folgewoche den zweiten Termin, worüber wir dann aber rechtzeitig informieren.
Die Schüler müssen an der Testung teilnehmen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können.
Alternativ kann ein sogenannter „Bürgertest“ gemacht werden und es ist eine entsprechende
offizielle Bescheinigung vorzulegen, die nicht älter als 48h ist. Schüler*innen , die sich nicht
testen bzw. testen lassen, dürfen die Schule nicht betreten und nehmen am Distanzunterricht
teil.

Demnach werden die Schüler*innen der 10 in folgenden Gruppen und an folgenden Terminen
den Selbsttest durchführen:
Klasse 10
Gruppe B:
Gruppe A:

Test am 12.04.21, 1.Stunde, im Klassenraum/Fachraum
Test am 16.04.21, 1.Stunde, im Klassenraum/Fachraum
Test am 19.04.21, 1. Stunde, im Klassenraum/Fachraum
Zweiter Testtag wird noch bekannt gegeben

Diese Planung gilt zunächst für die folgende Woche. Wir wissen zurzeit noch nicht, wie es ab
dann mit dem Präsenzunterricht weitergehen wird. Sobald ich etwas Neues weiß, werde ich
Sie und euch über die Klassenlehrer und auf der Homepage schnellstmöglich informieren.
Es gelten die bisherigen Infektionsschutzmaßnahmen, die unbedingt zu befolgen sind:










Die Einhaltung von Abständen ist generell oberstes Gebot. Bitte verzichtet auf Körperkontakt
auch bei der Begrüßung oder Verabschiedung!
Es gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht im gesamten Schulgebäude und auf dem Schulhof.
Wird in den Pausen gegessen oder getrunken, ist zwingend der Abstand zu wahren!
Das Frühstück sollte in den Pausen auf dem Schulhof stattfinden, nicht im Klassenraum, und
nach Möglichkeit nicht in einer Gruppe mit mehreren Personen gleichzeitig, sondern etwas
versetzt.
Pausenaufenthalt auf dem Schulhof im Schulhofbereich vor der Grundschule
Die SI betritt das Schulgebäude nur vorne durch den Haupteingang und geht auf direktem Weg
in die zugewiesenen Klassenräume.
Die Toiletten für die SI befinden sich im Altbau unter der Aula.
Vermeidung von Kontakten zu Schüler*innen der anderen Klassen und der Oberstufe
Verbot des Aufenthalts auf den Fluren des Neubaus (ihr dürft natürlich zum Sekretariat oder
zum Lehrerzimmer)
Möglichst zügiges Verlassen des Schulgeländes nach dem Unterricht

Weiterhin alles Gute. Bleiben Sie / Bleibt gesund!

Carmen Wilbat

