Checkliste
Wichtige Informationen:
 Schulbetrieb:
o Die Schule beginnt für die Jahrgangsstufen 9 und 10 ab dem 04.05.2020.
o Die Kinder einer Klasse werden in zwei Gruppen eingeteilt, so dass immer nur
die Hälfte der SchülerInnen der Klassen am Präsenzunterricht im
Schulgebäude teilnehmen wird und die andere Hälfte von zu Hause aus
arbeitet.
o Nach einer Woche wechseln sich die Gruppen ab.
o Start Gruppe I am 04.05.2020
o Start Gruppe II am 11.05.2020
o Kursunterricht findet an unserer Schule nicht statt, um die Kontakte
untereinander in höchstem Maß zu beschränken.
 Kinder mit Krankheitssymptomen müssen zu Hause bleiben.
 Es besteht eine Meldepflicht eines Verdachtes und einer Erkrankung bei der Schule
und dem Gesundheitsamt.
 Eltern müssen Ihre Kinder unbedingt telefonisch entschuldigen bis 8.00 Uhr.

 Hin- und Rücktransport
o Die Busse werden von der Kreisverwaltung organisiert und werden von den
normalen Bushaltestellen zu den normalen Abfahrtszeiten fahren.
o Bei Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel besteht Maskenpflicht.
o Falls Eltern ihr Kind bringen möchten, sollen sie bitte darauf achten, dass die
Kinder nicht allein das Schulgelände betreten, sondern sich bei der Aufsicht
an der Haupteingang anmelden.
o Falls SchülerInnen zu Fuß zur Schule kommen, müssen die Kinder darauf
achten, auch auf dem Weg zur Schule und wieder nach Hause, den
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zu unterschreiten.
o Es gibt ein Versammlungsverbot vor der Schule! Und auf dem Schulweg!
 Räumliche Regelungen:
o Die Klassenräume sind für die SchülerInnen hergerichtet worden. Die
Abstandregeln werden dort eingehalten.
o Die Klassen haben je einen eigenen Schulhof.
o Auf dem Schulhof und in den Schulgebäuden besteht ebenfalls eine
Maskenpflicht!
o Die SchülerInnen werden vor den Unterrichtsstunden zu ihren Schulhöfen
geleitet und auch dort wieder abgeholt und in ihren neuen Klassenraum
begleitet.
o Die SchülerInnen bekommen in ihrem WPF-Fach und in Religion/Ethik
passende Arbeitsmaterialien, die sie dort gemeinsam bearbeiten.

 Hinweise für Klasse 9b: Der Praxistag findet bisher nicht statt. Die SchülerInnen
bleiben dienstags zu Hause.

Regeln:
 Die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern gelten immer!
 Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (Schulbus) besteht Maskenpflicht.
 SchülerInnen müssen auch beim Gehen zur Bushaltestelle, dem Warten auf den
Schulbus die Abstandregeln einhalten.
 Die wichtigsten Hygieneregeln werden in der Schule geübt. (https://www.bzga.de)
 Wenn die Kinder an der Bushaltestelle ankommen, müssen Sie sich auf direktem Weg
unter Einhaltung der Abstandregeln auf den ihnen zugewiesenen Schulhof begeben.
 Auch auf dem Weg dorthin und auf dem Schulhof besteht weiterhin die
Maskenpflicht.
 Bei Unterrichtsbeginn werden die Schüler von dem Lehrer, bei dem sie Unterricht
haben, abgeholt und auf einem speziellen Weg zu ihrem zugewiesenen Raum
begleitet.

Benotung/Zeugnis/Abschluss
 Jahreszeugnisse
o Die Zeugnisnoten werden aus den Leistungen des ersten Schulhalbjahres und
der wenigen Leistungen aus dem zweiten Schulhalbjahr gebildet.
o Die Zahl der Klassenarbeiten muss nicht eingehalten werden.
 Versetzung
o Versetzung erreicht:



Die Versetzungsentscheidungen werden auf der Grundlage der Noten
im Jahreszeugnis getroffen.
o Versetzung nicht erreicht:
 Werden die Versetzungsbedingungen nicht erfüllt, erfolgt eine
„Versetzung in besonderen Fällen“ gem. § 64 Abs. 1 SoSchO.
 Mit den Eltern ist ein Gespräch zu führen; falls sie eine Wiederholung
wünschen, erfolgt keine Versetzung und die Schülerinnen oder Schüler
wiederholen die besuchte Klassenstufe.
 Abschluss
o Abschluss gefährdet:


FL muss SchülerIn frühzeitig Möglichkeiten mindestens eines
zusätzlichen Leistungsnachweises (mündlich, schriftlich oder praktisch)
anbieten, um Zeugnisnoten zu verbessern.

 Termin für die „blauen Briefe“ 05.06.2020

