Information der Schulleitung für Eltern zur Umsetzung des sog.
Musterhygieneplanes am RoRo, genauere Ausführungen zu allen EV
1. Schulorganisation 5-10
- Jede Klasse erhält den gesamten Unterricht in einem Klassenraum. Ausnahmen: Sport,
ITG (Unterricht nur als Einzelklasse), WP und Religion. Hier erfolgen nachvollziehbare
Vermischungen von SuS unterschiedlicher Klassen.
- Jede(r) SuS sitzt auf seinem Platz.
- Eine Klassenstufe befindet sich in der Regel auf einem Flur. Flurkontakte auf diesem Flur
gibt es beim Schulstart/Schulschluss und in zwei großen Pausen. Hier gilt die
Maskenpflicht. Die unterschiedlichen Flure sind voneinander getrennt. In kleinen Pausen
halten sich die SuS ausschließlich auf den Terrassen/Klassenraum auf.
- Für den Sportunterricht gibt es spezielle Regelungen.
- Während des Unterrichtes ist der Toilettengang erlaubt, damit sich in den Pausen die SuS
vor den Toiletten nicht in großen Gruppen sammeln. Die Toilettenkapazitäten sind
begrenzt. Wir haben aber auf jedem Gang Toiletten, sind also insgesamt gut ausgestattet.
Seife und Papiertücher sind ausreichend vorhanden.
- In den Räumen gibt es Handdesinfektionsmittel, allerdings nur in begrenztem Umfang.
- Die Gänge und Klassenräume sind den zwei Schulhöfen zugeordnet. Nur diese Höfe
werden während der großen Pausen genutzt. Zu den Schulhöfen gibt es beim Schulstart
und Schulschluss vorgeschrieben Wege, die eingehalten werden müssen. Die Höfe
dürfen nicht während der Pausen gewechselt werden.
- Maskenpflicht besteht in den Gebäuden, vor dem Zutritt zum Gebäude bzw. noch im
Klassenraum auf dem Weg zur großen Pause sind die Masken bereits aufzusetzen. In
den Unterrichtsräumen und im Freien gilt sie nicht.
Alle SuS treffen sich zur 1. Stunde pünktlich um 7.45/7.50 Uhr auf den fest
zugewiesenen Schulhöfen und gruppieren sich klassenweise. Der FL der 1. Stunde holt
die SuS um 7.50 zum Unterricht ab. Wir versuchen den Zugang zu den Gängen leicht zu
staffeln. Bei einem späteren Schulbeginn trifft sich die Klasse ebenfalls auf dem
zugeordneten Schulhof und wird vom Fachlehrer abgeholt. Bei Regen nutzen wir die
Arkaden auf Hof 1 als kurzfristigen Unterstand und am Hof 2 kurzzeitig das Foyer. An
beiden Sammelplätzen nur mit Maske, weil gemischte Gruppen zusammen stehen.
- Aktuell ordnen wir die Schließfächer den Gängen zu und bitten Sie noch um Geduld. Da
es keine Raumwechsel gibt, haben die SuS auch am Tag aktuell wenig „Gepäck“ zu
bewegen.
- Es gibt aktuell noch keine Cafeteria-Versorgung. Wir versuchen dezentral für die Höfe
Angebote zu organisieren. Das Mittagessen in den Stufen 5/6 soll ab dem 24.8. möglich
sein, hier gibt es noch Küchenumbauten durch das Bezirksamt.

2. Stufen 11/12
- Diese SuS werden in separaten Gebäudeteilen im Jahrgang unterrichtet und mischen sich
im Kurssystem regelmäßig. Sie haben aber keinen Kontakt zu anderen Jahrgängen.
- Hier zählt vor allem das verantwortungsvolle und disziplinierte Verhalten der
OberstufenschülerInnen, deren Abschlüsse auch von der Selbstdisziplin abhängen!

3. Unterstützung durch die Eltern:
- SuS müssen auch durch Ihre Unterstützung die Regeln verstehen und einhalten. Es geht
darum, den Präsenzunterricht so gut wie möglich und so lange wie möglich abzusichern.
Das ist vor allem im Interesse Ihrer Kinder und natürlich auch aller Familien.
- Wir bitten um Textilmasken, möglichst zwei, um diese täglich zu waschen.
- Die SuS müssen zu Schulbeginn pünktlich sein: 7.45/7.50Uhr.
- Bitte geben Sie Ihren Kindern Desinfektionstücher bzw. kleine Abpackungen
Handdesinfektion mit. Sprechen Sie mit ihnen über die Handhabung.
- Versorgen Sie Ihre Kinder mit ausreichend Pausenbrot und Trinkwasser!
- SuS, die sich durch Erkältungen, Halsschmerzen, Husten oder Fieber krank fühlen, stellen
Sie bitte unbedingt einem Kinderarzt vor. Schicken Sie diese Kinder nicht „auf Probe“ in
die Schule. Sollte es eine Corona- Infektion sein, laufen sofort Maßnahmen der
Gesundheitsämter an, die wir dann auch von dort erfahren.

Alle Regelungen werden dynamisch angepasst.
Zentrale Hauptinformationsquellen für Eltern:
1. Unsere Homepage,
2. Mails der Klassenleiter/Tutoren an alle Eltern.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
K. von Berg, SL

Informationen zu allen Elternversammlungen
Termine:
17.8. – Stufe 12 (SL/Oberstufenkoordinator)
24.8. – Stufe 11 (SL/Oberstufenkoordinatorin)
25.8. – Stufe 8

(SL)

27.8. – Stufen 5/7c-f nur beim Klassenlehrer!
26.8. – Stufe 10 (Mittelstufenkoordinatorin)
31.8. – Stufe 6 und 7a+b (Mittelstufenkoordinatorin)
02.9. – Stufe 9

(SL)

Wichtige Hinweise:
1. Alle EV (bis auf 5 und 7c-f) starten in der großen Sporthalle im Jahrgang, um jeweils 18 Uhr
mit zentralen allgemeinen und auch jahrgangsspezifischen Informationen durch einen
Vertreter der Schulleitung.
2. Die Klassenelternversammlungen starten ca. 30 Minuten später. Die Klassenleiter laden
separat ein. In den Klassenelternversammlungen werden die beiden Elternsprecher gewählt.
3. Wir bitten unbedingt darum, dass nur ein Elternteil an den EV teilnimmt. Unsere
Raumkapazitäten unter Beachtung der Abstandspflicht reichen nicht aus. Bitte kommen Sie
mit Mund-Nasen-Schutz.

Gez. SL

