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GÖPPINGEN, DEN 25.05.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
anbei übersende ich Ihnen die geplanten Maßnahmen bezüglich des Ausbaus
des Präsenzunterrichts nach den Pfingstferien. Bitte beachten Sie, dass wir uns an
die Hygiene- und Abstandsregeln halten und die gesetzlichen Auflagen erfüllen
müssen. Unter diesen Gesichtspunkten können wir nur die untenstehenden Maßnahmen, bei Einhaltung der Auflagen, umsetzen. Eine weitere Öffnung des Präsenzunterrichts hängt von den Entwicklungen der Pandemiezahlen ab.
Bitte setzen Sie sich mit Ihren Kindern zusammen und gehen Sie die Hygienemaßnahmen mit Ihren Kindern gemeinsam durch und besprechen mit Ihnen auch die
möglichen Konsequenzen der Nichtbeachtung der Vorschriften. Ich möchte Sie
darauf hinweisen, dass wir uns in der Schule in einem öffentlichen Raum und nicht
im privaten Umfeld bewegen.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit unseren Schülerinnen und Schülern und
wünsche Ihnen Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
C. Bührle

Ausbau des Präsenzunterrichts ab dem 15.06.2020



















Nach den Pfingstferien beginnt der Unterricht für die Klassenstufen 5,6,10, J1
sowie J2.
Für die Jahrgangstufe 1 findet der Unterricht in allen Fächern statt, die Kurse
werden nach Bedarf geteilt und in zwei parallelen Zimmern stattfinden.
Die Klassen der Stufen 5,6 und 10 werden in eine A- und eine B-Gruppe geteilt.
Die Einteilung erfolgt durch den Klassenlehrer nach Fächerwahl (Bsp. Latein
oder Französisch, oder NWT, IMP oder Spanisch).
Der Unterricht erfolgt im Zwei-Wochen-Rhythmus nach folgendem Schema:
o A-Gruppe in der ersten Woche an den Tagen Mo, Mi, Fr, in der zweiten
Woche Di und Do
o B-Gruppe in der ersten Woche an den Tagen Di und Do, in der zweiten
Woche Mo, Mi, Fr
o Der Unterricht findet nach einem neuen Stundenplan statt (wird über
Teams in den Pfingstferien versendet.) – Ausnahme Sportunterricht, da
dieser Unterricht nicht stattfinden darf, dienen diese Stunden in der Regel zur Wiederholung von Unterrichtsinhalten.
Für die Klassen, die noch keinen Präsenzunterricht erhalten, findet weiterhin
Fernlernunterricht statt. Die Klassen werden schrittweise wieder an die Schule
geholt. Geplant ist die Hinzunahme der Klassenstufen 7,8 und 9 spätestens in
der dritten Woche (29.06.2020) nach den Ferien. Eine Hinzunahme der Klassen
kann nur erfolgen, wenn die Hygiene- und Abstandsgebote, sowie die NasenMundschutz-Pflicht in den Gängen eingehalten werden.
Ist dies nicht der Fall, so wird den Klassen 5 und 6 ab diesem Zeitraum wieder
Fernunterricht für vierzehn Tage erteilt.
Abstandsgebot und Hygienevorgaben müssen eingehalten werden.
Den Gruppen werden Ein- und Ausgänge zugewiesen. Die Schule ist nur über
diese Eingänge zu betreten und über die Ausgänge zu verlassen. Nach dem
Betreten des Schulgeländes sind umgehend die Hände zu reinigen.
Die Einhaltung dieser Regeln ist unbedingt zu beachten – bei Nichteinhaltung
müssen die Eltern ihre Kinder abholen.
Die Pausengestaltung erfolgt individuell durch den Fachlehrer, die Pausen sind
im Tagebuch zu vermerken. Der Fachlehrer begleitet die Kinder in den Pausenbereich.
Toilettengänge finden nur während der Unterrichtszeit statt.
Die Klassengruppen verbleiben im zugewiesenen Klassenraum. Sollte Unterricht
im Fachraum von Nöten sein, wird die Klassengruppe vom Fachlehrer abgeholt
und wieder in den Raum zurückgebracht.
Vesperpausen sind ebenfalls individuell zu organisieren. Das Vesper muss mitgebracht werden. Der Bäcker in der großen Pause steht nicht zur Verfügung.
Getränke stehen nur am kostenpflichtigen Getränkeautomat zur Verfügung.

Hygienemaßnahmen:
 Die Lehrkräfte gehen bezüglich der Hygienevorschriften mit gutem Beispiel
voran.
 Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass die SuS die Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.
 Auf Einhaltung des Mindestabstandes ist zu achten.
 Zu den weiteren Hygienemaßnahmen zählt eine häufige Lüftung des Klassenraums, das konsequente Händewaschen vor Unterrichtsbeginn, vor der
Frühstückspause, nach der (individuellen) Hof-Pause und nach jedem Toilettengang.
 Da das Tragen eines Mund-Nasenschutzes erheblich dazu beitragen kann,
andere zu schützen, ist das Tragen auf den Fluren und Gängen erforderlich
und in Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden
kann.
 Bitte geben Sie ihrem Kind eine Dose oder eine kleinen Tüte mit, um die
Maske sicher aufzubewahren.
 Bei den geringsten Anzeichen einer Erkrankung muss Ihr Kind zu Hause bleiben.
 Eltern sind dazu angehalten das Schulhaus nicht zu betreten, Kontaktaufnahme über Mail oder Telefon.
Unterrichtsbeginn:
 Den Gruppen werden Ein- und Ausgänge zugewiesen. Die Schule ist nur
über diese Ein-gänge zu betreten und über die Ausgänge zu verlassen.
Beim Betreten des Schulgebäudes sind die Hände zu reinigen.
 Bis zum Betreten des Klassenraumes ist der Mund-Nasenschutz zu tragen.
 Die Laufwege sind über Hinweistafeln vorgegeben.
 Die Handläufe sollen nicht benutzt werden.
Während des Unterrichts:
 Die Türen der Klassenzimmer bleiben immer offen.
 Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist der MundNasenschutz zu tragen.
 Das Klassenzimmer muss regelmäßig gelüftet werden.
 Bei den individualisierten Pausen ist der Mund-Nasenschutz zu tragen,
dies gilt auch für den Aufenthalt in den Foyers.
Unterrichtsende:
 Die Lehrkraft entlässt die SuS nacheinander mit genügend Abstand.
 Die SuS verlassen das Schulgelände und gehen direkt nach Hause.
„ Suche die kleinen Dinge, die dem Leben Freude geben. “ Konfuzius

Unsere Mensa wächst und gedeiht!

