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Infobrief für dieAbschluss-Schüler*innen der Städt. Willy-Brandt-Gesamtschule
Wiederaufnahme des Unterrichts in den Abschlussklassen
Liebe Schüler*innen,
ich hoffe ihr seid alle gesund und freut euch, wieder in die Schule zu kommen.
Am Montag, den 27.04.2020 geht es los. An unserer Gesamtschule werden sieben Klassen da
sein.
Uns ist besonders wichtig, euch bestmöglich auf die Prüfungen vorzubereiten und gleichzeitig
alle vor Infektionen zu schützen
Unterricht in den Abschlussklassen:
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

Zuerst habt ihr Gelegenheit zu erzählen, was so alles passiert ist, wie es euch geht,
was ihr lernen konntet, wo ihr noch nicht so weit seid.
Ab der zweiten Unterrichtswoche geht es dann schon mit den Leistungserhebungen
los. In den 10. RS-Klassen findet der Speaking Test in Englisch statt. Alle Klassen
werden am Donnerstag, den 07.05.2020 geprüft. Am Mittwoch, den 06.05.2020 werden
die Paarungen gelost und bekanntgegeben. Die Schüler*innen haben am Prüfungstag
keinen Unterricht, sondern erscheinen nur zur Prüfung.
Die Kerngruppen werden, bis auf die 10d, alle geteilt. Die Tutor*innen teilen die
Kerngruppen bitte sinnvoll auf. Diese Aufteilung wird nicht mehr verändert und gilt für
alle Unterrichte, damit möglichst wenig Durchmischung stattfindet.
Nicht alle Räume sind gleich groß, deshalb wird folgende Aufteilung vorgegeben:
die Klassen 9g, 9h, 9i werden bitte in etwa 50/50 aufgeteilt.
Die 10c in eine Gruppe von 12 und eine Gruppe von 16 Schüler*innen.
Die 10d kann zusammenbleiben
Die 10e wird 50/50 aufgeteilt.
Für die 10f benötigen wir eine Gruppe von 12 und 16 Schüler*innen.
Die Unterrichte beginnen und enden zeitversetzt, damit auch auf dem Schulweg und
im Schulhaus keine Gruppenbildung stattfindet. Auch die Pausen sind zeitversetzt.
Pausen dürfen nur im Klassenzimmer stattfinden, es gibt weder Mensabetrieb noch
Pausenverkauf. Auch der Wasserbrunnen in der Halle ist gesperrt.
Pausenaufsichten werden eingeteilt.
Ihr werdet von den bisherigen Fachlehrkräften unterrichtet.
Es werden zuerst nur Prüfungsfächer unterrichtet. Im Lauf der nächsten Wochen wird
der Stundenplan umgestellt, damit in allen Vorrückungsfächern die Noten für eine
sichere Notengebung vor der Prüfung gemacht werden können.
Der Stundenplan für die 9. MS-Klassen gilt zwei Wochen (bis Freitag, 08.05.2020), der
für die 10.RS zunächst nur für eine Woche (bis 30.4.2020). Freitag, der 1. Mai ist
unterrichtsfrei.
Das Lernatelier wird in die Unterrichtsstunden integriert.
Es darf keine Partner- oder Gruppenarbeit geben. Arbeitsmaterial darf nicht geteilt
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•
•

werden, z.B. Lineale, Stifte usw.
Sportunterricht findet nicht statt. Es gibt keine außerunterrichtlichen Aktivitäten,
also auch kein Betriebspraktikum.
Euren Stundenplan findet ihr im Anhang.

Infektionsschutz

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dieses wichtige Thema wird als erstes in den Gruppen am Montag besprochen. Zur
Veranschaulichung kann auch das Schaubild im Anhang dienen, das auch überall im
Schulhaus aufgehängt wird.
regelmäßiges Händewaschen (min 30 Sekunden mit Seife). In jedem Unterrichtsraum
sind ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden. Es gibt kein
Handdesinfektionsmittel, aber Seife hilft bei Viren ohnehin besser.
Ein Abstand von mindestens 1,5 Meter ist immer einzuhalten, auch in
Computerräumen und während der Pausen.
Regelmäßiges Durchlüften der Räume (5 Minuten nach jeder Stunde)
Toilettengang nur einzeln
Einhaltung der Husten- und Niesetikette
kein Körperkontakt
Vermeidung des Berührens von Auge, Nase und Mund
tägliche Flächendesinfektion von Türklinken und Lichtschaltern durch den
Hausmeister (die Schule hat ausreichend Flächendesinfektionsmittel)
Das Tragen von Masken ist im Unterricht nicht vorgeschrieben, aber sinnvoll nach
dem Motto: „Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich!“
Im Sekretariat wird ein Plexiglas-Schutz eingebaut. Nur ein Schüler/ eine Schülerin
darf das Sekretariat betreten (siehe Bodenmarkierung), die anderen warten davor mit
Abstand von 1,5 Metern. Das Sekretariat ist zwar immer besetzt, aber nur in den
Pausen geöffnet.
Bei Krankheitsanzeichen, besonders Corona-Symptomen, wie Fieber, trockener
Husten, Atemproblemen, Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn, Hals- und
Gliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall unbedingt zu Hause bleiben und
die Schule informieren.

Schulpflicht der Schüler*innen
•
•
•

Schüler*innen der 9. Mittelschulklassen und der 10. Realschulklassen haben ab
27.04.2020 wieder Schulpflicht und müssen am Unterricht teilnehmen.
Schüler*innen mit Risikofaktoren müssen sich im Vorfeld bei der Schule melden.
Risikofaktoren sind:
chronische Vorerkrankungen (z.B. chronische Bronchitis,
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankungen der Leber und der
Niere) oder
die Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken (z.B. durch
Cortison) oder
eine Schwächung des Immunsystems (z.B. durch vorangegangene Chemo- oder
Strahlentherapie) oder
Schwerbehinderung oder
schwangere Schülerinnen
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eine Person des selben Haushalts, auf die diese Risikofaktoren zutreffen
Dann kann einer Beurlaubung möglich sein. Die Schülerin oder der Schüler werden
dann weiter durch Fernunterricht versorgt.
Liebe Schüler*innen,
wir freuen uns auf euch!
Macht euch keine Sorgen, wir werden euch gut auf die Prüfungen vorbereiten!
Bitte haltet euch alle an die Hygienemaßnahmen, auch auf dem Schulweg. Es darf
keine Gruppenbildung geben.
Sucht übers Wochenende schon mal alle eure Schulsachen zusammen, dann kann´s
am Montag losgehen
Mit freundlichen Grüßen
Annette Antesberger
Schulleiterin

