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Brief der Schulleitung zur schrittweisen Schulöffnung an die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9,10, 12 und 13 der PeterDewes-Gemeinschaftsschule Losheim
Liebe Schüler*innen,
nach Wochen der Leere in der Schule soll ab dem 04. Mai für euch der
Schulbetrieb wieder starten. Dies wird jedoch mit dem bisher gewohnten
Schulalltag nicht viel gemeinsam haben. Auch wenn jetzt hier vier Seiten
Text folgen, bitten wir euch ausdrücklich darum, den Brief gründlich zu
lesen und mit euren Eltern und Erziehungsberechtigten zu besprechen!
Nur die vier genannten Jahrgänge kommen zurück, das heißt, es wird
viel weniger Betrieb herrschen und es wird besondere Regeln geben, um
- euch zu eurem gewünschten Schulerfolg (Abschlüsse, Übergänge) zu
führen (wobei wir euch nach all unseren Möglichkeiten unterstützen!)
- und unser aller Gesundheit zu schützen!
Das heißt konkret, dass ihr nicht mehr in der bekannten Klassen- oder
Kursstärke unterrichtet werdet, sondern die bisherigen Lerngruppen in
zwei oder drei aufgeteilt werden. Der Stundenplan (20 Wochenstunden,
jeden Tag 4 Stunden) und die Einteilung teilen wir euch noch mit.
Ihr kommt morgens mit den PKW oder Bus in die Schule. Im Bus
herrscht Maskenpflicht.
Ihr kommt gleich nach Ankunft in die Schule. Diese öffnet für euch um
7.45 Uhr. Ihr geht direkt in den zugewiesenen Raum und nehmt dort
euren Platz ein! Dazu orientiert ihr euch an in der Schule angebrachten
Markierungen (Einbahnstraßensystem mit nur einem Eingang und separatem Ausgang pro Gebäude, Abstandsmarkierungen).

Gebäude A:
Eingang: Haupteingang
Ausgang: Seitentür im Foyer zum Brunnen / Tischtennisplatte hin
Gebäude B:
Eingang: Haupteingang
Ausgang: Tür an Kopfseite (Richtung Busbahnhof)
Gebäude C:
Eingang: Tür an Glasüberdachung zwischen Gebäude A und D
Ausgang: Tür am Endes des Flurs hinten zum Multifeld hin
Gebäude D:
Eingang: Tür zu Grundschule/Schwimmbad hin
Ausgang: Türen am Kopfende (Richtung DRK-Gebäude)
Pausen:

Die Pausen finden in den Räumen statt (Essen + Trinken,
Raumwechsel). Die Jahrgänge 9 und 10 dürfen das Schulgelände nicht verlassen. Bisher ist nicht bekannt, ob der Pausenverkauf öffnet.

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:
- Wenn ihr Atemwegs- und/oder Grippesymptome feststellt, müsst
ihr zuhause bleiben und ggf. einen Arzt (telefonisch) kontaktieren.
- Abstand halten (grundsätzlich 2 m)
- keine persönliche Berührungen, Umarmungen und kein Hände-

schütteln  Auch wenn es nach so langer Zeit des Wiedersehens
schwer fällt!
- Händehygiene: regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekun-

den lang die Hände mit Flüssigseife waschen:
Insbesondere vor dem Essen, nach dem Besuch der Toilette und
nach dem Aufenthalt in der Pause und wenn ggf. öffentlich zugängliche Gegenstände angefasst wurden.
- mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute

von Mund, Augen und Nase berühren
- öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhl-

knöpfe nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen
- Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Arm-

beuge und größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen.

Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung(MNB):
- Es gibt keine grundsätzliche Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung(MNB) oder einer textilen Barriere im Sinne einer MNB im Klassenraum.
- Das Tragen von Masken außerhalb der Klassenräume und auf
dem Schulgelände ist dagegen verpflichtend. Achtet dabei auf
die vorgeschriebene Handhabung!
- Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz).
- Es wird das Tragen einer MNB auch in den Klassenräumen nicht
untersagt.
- Auch beim Tragen einer MNB ist der Sicherheitsabstand von 2m
einzuhalten.
In den Pausen:
- Toilettengang nur einzeln und unter Wahrung der Abstandsregelung
- Gruppenbildung vermeiden! Haltet stets 2m Abstand voneinander.
- Da in den Pausen die Gesichtsmaske getragen werden muss, fin-

det Essen und Trinken nur im Klassenraum statt.
- Das Benutzen der Spiel- und Sportgeräte sowie Ballspiele sind un-

tersagt.
Wichtig: Verstöße gegen die Hygieneregelung führen dazu, dass wir
euch nachhause schicken müssen!
Schüler*innen mit erhöhtem Risiko:
Bei Schülerinnen und Schülern mit einem erhöhten Risiko für einen
schweren Krankheitsverlauf oder mit häuslichen Risikopersonen ist auf
eine Präsenzpflicht beim Unterricht in der Schule zu verzichten.
Hierfür legt der Schüler bzw. die Schülerin der Schulleitung eine entsprechende ärztliche Empfehlung vor. Die von der Präsenzpflicht befreiten Schülerinnen und Schüler werden in die häusliche Unterrichtung einbezogen.

Das Ablegen einer schriftlichen bzw. mündlichen Prüfung in der Schule
ist für Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht
in die Schule kommen können, unter Einhaltung der entsprechend angepassten Schutzmaßnahmen jedoch möglich.
Bei Fragen und Problemen scheut euch nicht, eure Lehrer anzusprechen!
Wir wünschen allen einen guten Start in diese Phase der Schulöffnung,
die für uns alle eine neue, ungewohnte und alles andere als einfache Situation darstellt. Wir haben in den letzten Wochen und Tagen alles dafür
getan, dass es möglichst reibungslos losgehen kann.
Wir freuen uns auf euch in der Schule!
Die anderen Jahrgänge beschulen wir wieder digital oder über Lernpakete!

Eure Schulleitung

