Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
endlich geht die lange Zeit des ausschließlichen häuslichen Lernens zu Ende. Die
Lehrerinnen und Lehrer freuen sich darauf, schrittweise ab dem 18. Mai 2020
wieder im direkten Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.
Und doch wird es ein ganz anderer Schulalltag sein als wir ihn gewohnt sind.
An den drei Tagen der nächsten Woche ab 18.05.2020 unterrichten wir parallel zu
den Abgangsklassen (R10 und H9) zunächst ausschließlich Lerngruppen des
Hauptschulzweigs, die in den letzten Wochen aus unserer Sicht die geringste
Unterstützung erfahren konnten und nicht „abgehängt“ werden sollen. Der
Unterricht umfasst für alle in Schule anwesenden Schülerinnen und Schüler täglich
sechs Stunden. Schulklassen ohne Präsenzunterricht in der Woche vom 18.05 bis
20.05.2020 erhalten wie bisher Aufgaben zur häuslichen Erledigung.
Die Klassenlehrkräfte werden ab Freitag, 15.05.2020 die konkreten Stundenpläne
Ihrer Kinder bekannt geben.
Aus gesundheitlicher Fürsorge kann der Unterricht nur in ganz wenigen Klassen
im vertrauten Klassenverband stattfinden. In fast allen Jahrgängen mussten wir im
Sinne der staatlichen Vorgaben aus zwei bzw. drei Klassenverbänden vier, fünf
oder sechs Lerngruppen mit einer Größe von ca. 15 Schülerinnen und Schülern
bilden. Jede Lerngruppe wird bis zu dem Beginn der Sommerferien am 03.07.2020
nach unserer Planung mindestens acht Tage Unterricht mit jeweils sechs
Unterrichtsstunden am Tag erhalten und ab 25.05.2020 in der Regel zweimal
wöchentlich die Schule besuchen. Es gibt ein eingeschränktes Unterrichtsangebot
mit einem Fächerschwerpunkt in den Hauptfächern und bei den Klassenlehrern.
Lehrerwechsel waren bei der neuen Stundenplanerstellung unter den Vorgaben
des Hygieneplans zum Schutz von Risikogruppen leider nicht vermeidbar.
Um zu große Ansammlungen von Menschen im Schulgebäude zu vermeiden,
werden ab 18.05.2020 durchschnittlich zehn Lerngruppen gleichzeitig im
Schulhaus in weit voneinander entfernt liegenden Räumen untergebracht.

Für die Pausen und für die Wege zum Unterrichtsraum gibt es eindeutig definierte
Bereiche, die verlässlich von den Schülerinnen und Schülern eingehalten werden
müssen.
Es gilt das Abstandsgebot von 1,50 m zu anderen Personen in allen Bereichen.
Der Mund- und Nasenschutz ist im Schulbusverkehr während des Wartens an der
Haltestelle und im Bus sowie im Schulgebäude der Von-Galen-Schule
grundsätzlich zu tragen und darf nur auf dem eigenen Sitzplatz im Klassenraum
abgenommen werden.
Wir bitten eindringlich darum, dass nur gesunde Schülerinnen und Schüler die
Schule besuchen. Bitte tragen Sie, liebe Eltern, Sorge dafür, dass Sie während
des Unterrichtsbetriebs lückenlos erreichbar sind, falls Ihr Kind krankheitsbedingt
von der Schule abgeholt werden muss. Wir haben keine Möglichkeit – auch nicht
kurzzeitig – ein krankes Kind in der Schule zu betreuen.
Nun hoffen wir als Verantwortliche auf einen reibungslosen Start in die letzte Phase
des Schuljahres 2019/2020 und wünschen unserer gesamten Schulgemeinde eine
stabile Gesundheit und ein gutes Durchhaltevermögen.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Mit freundlichen Grüßen aus Eichenzell

Christine Büttner
-Schulleiterin-

Thomas Götz
-Stellv. Schulleiter -

