Informationen für
die weitere Organisation
des Unterrichts
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
seit Donnerstag, d. 12.11.2020, befinden wir uns im so genannten Szenario B. Die Klassen
und Lerngruppen werden also in Halbgruppen unterrichtet.
Aktuell gibt es keine sichere Planungsgrundlage dafür, was ab nächsten Donnerstag, d.
26.11.2020, die Organisation des Unterrichts bestimmen wird. Wechseln wir das Szenario
oder nicht?
Das hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens in unserem Landkreis und in der
Schule ab. Zudem erwarten wir eine politische Einigung für eine einheitlichere Regelung
nicht vor Mittwochabend.
Die realbestehende Ungewissheit der Entwicklung schränkt die Planbarkeit, u.a. von
Klassenarbeiten und Notbetreuungsbedarf, in der kommenden Woche deutlich ein.
Deshalb werden wir in der kommenden Woche das Szenario B bis Freitag beibehalten
und hoffen, dass damit mehr Planbarkeit geschaffen wird, auf familiärer und
schulischer Seite.
Regelung für die kommende Woche
KW
48

Datum
Mo, 23.11.20

-

Gruppe
Fr., 27.11.20

B

Mittagessen
Da der Bedarf an der Einnahme eines Mittagessens in unserer Mensa groß ist, haben wir
eine neue Regelung eingezogen, die die neuen Vorgaben berücksichtigt:
Über MensaMax kann jetzt wieder jede bzw. jeder Schüler/in ein Mittagessen
bestellen. Das System „deckelt“ dann die Bestellung, sodass nur eine begrenzte Anzahl,
aber eine größere, als vorher, Mittagessen bestellt werden können.
Die Tische in der Cafeteria und im Forum sind so angeordnet, dass der erforderliche
Abstand eingehalten werden kann.
Die Lehrkräfte nehmen ihr Essen fortan ausschließlich im Lehrerzimmer ein.
Die Cafeteria muss leider weiterhin geschlossen bleiben.
An unsere Schülerinnen und Schüler: Bitte Abstand halten
Es ist für uns schwer erträglich – aber haltet Abstand! Jederzeit, im Schulgebäude, in den
Unterrichtsräumen, auf dem Schulhof oder vor der Schule gilt es, den Mindestabstand von
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1,5m einzuhalten. Wir sind im Schulbetrieb einer besonderen Situation ausgesetzt – bei uns
treffen täglich viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten aufeinander. Diese,
bereits bekannte Regelung, nennen wir an dieser Stelle nochmals, weil sie bei einigen
leider in Vergessenheit geraten zu sein scheint. Ihr seid mit Abstand die besten
Schülerinnen und Schüler!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. D. Ugurcu

St. Stamp-Focke

Schulleiter

Ständ. Vertreter
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