An unsere
Schülerinnen und Schüler
und deren Eltern

Lage, 26.05.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
da der Inzidenzwert in Lippe beständig unter der Hunderter-Marke liegt, werden wir ab dem
31.05.2021 wieder mit dem vollständigen Präsenzunterricht beginnen. Das heißt, dass alle Klassen
und Jahrgangsstufen wieder in der Schule sind und die vollständige Klasse wieder gemeinsam und
nicht in getrennten Räumen unterrichtet wird. Es wird auch wieder Unterricht in den entsprechenden Fachräumen stattfinden.
Die Daltonstunden werden weiterhin im Klassenverband bzw. in den Tutorgruppen stattfinden.
Die Übermittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe und anschließender Betreuung bis 15.15 Uhr, wird
auch wieder sattfinden, allerdings bleibt die Cafeteria bis zum Ende des Schuljahres geschlossen.
Dies setzt allerdings voraus, dass wir uns alle genau an unser Hygienekonzept halten. Das bedeutet:








Die Abstandregelung und das Einbahnstraßensystem sind unbedingt einzuhalten.
Desinfektionsspender sind regelmäßig zu nutzen.
Im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände sind weiterhin medizinische Masken
zu tragen.
Zweimal pro Woche müssen alle am Schulleben beteiligten einen Corona – Selbsttest durchführen. Ansonsten ist eine Teilnahme am Unterricht nicht erlaubt.
Die Klassen der Sekundarstufe I haben feste Sitzpläne, die in allen Räumen gelten und unbedingt eingehalten werden müssen. Für Sprachen-, Religions-, Differenzierungs- und Oberstufenkurse gibt es jeweils auch feste Sitzplätze.
Es wird im 20 – Minuten-Rhythmus in den Räumen gelüftet.
Es gibt Pausenbereiche für die einzelnen Jahrgangsstufen, um eine Durchmischung zu vermeiden. Dies wird in der Tutorstunde am Montag und durch Aushänge mitgeteilt.

Sollte ein Schüler oder eine Schülerin beim Selbsttest ein positives Testergebnis haben, dann werden wir weiterhin wie folgt handeln:
Bei den Klassen 5 bis 9:
Die gesamte Klasse wird zunächst nach Hause geschickt. Ist auch der PCR – Test des betreffenden
Schülers oder der Schülerin positiv, werden wir mit dem Gesundheitsamt weitere Maßnahmen abstimmen. Ist der PCR – Test negativ, dann findet für die gesamte Klasse am folgenden Tag wieder Präsenzunterricht statt.
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Bei den Jahrgangsstufen EF und Q1:
Die gesamte Jahrgangsstufe wird zunächst nach Hause geschickt. Ist auch der PCR – Test des betreffenden Schülers oder der Schülerin positiv, werden wir mit dem Gesundheitsamt weitere Maßnahmen abstimmen. Ist der PCR – Test negativ, dann findet für die gesamte Jahrgangsstufe am folgenden Tag wieder Präsenzunterricht statt.

Wir werden jetzt auf dem Weg hin Normalität des Schulalltags dem Ziel ein Stück näherkommen,
wenn auch erst noch mit Masken und Tests, aber wir sind wieder zusammen und können vor Ort miteinander lernen und lehren. Wir alle gemeinsam haben uns seit Januar gut geschlagen. Freuen wir
uns jetzt auf die letzten Wochen dieses Schuljahres in unserer Schule.
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schülern, einen erfolgreichen Endspurt.

Michael Krügermeyer-Kalthoff
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