Wiedereinstieg in den Unterrichtsbetrieb in den Jahrgängen
der Sekundarstufe I
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
wir hoffen, es geht euch und euren Familien in dieser außergewöhnlichen Zeit gut.
Wie ihr bestimmt der Presse entnommen habt, wird bis zu den Sommerferien schrittweise der
Unterrichtsbetrieb mit Einschränkungen wiederaufgenommen werden. Der 10. Jahrgang wird seit dieser
Woche bereits wieder beschult. In der kommenden Woche beginnt die Beschulung der Q1. Die Teilnahme an
der Beschulung in der Schule ist zurzeit freiwillig. Bei gesundheitlichen Vorbehalten können die Eltern euch
abmelden. Das muss schriftlich geschehen per Brief oder per E-Mail an 445@schulverwaltung.bremen.de. Wer
die Schule nicht betreten soll, kommt seiner Schulpflicht weiterhin ausschließlich über digitale Medien nach.
Bei der Wiederaufnahme müssen die Hygienemaßnahmen und Kontaktbestimmungen eingehalten werden.
Unter den aktuell geltenden Bestimmungen bedeutet das, dass ihr den obligatorischen Abstand von 2 m auf
dem gesamten Schulgelände einhalten müsst. Außerdem empfehlen wir dringend das Tragen von
Schutzmasken.
Am 11.05. startet eine Beschulung der Jahrgänge 5 bis 9 durch die Klassenlehrkräfte an jeweils einem
Wochentag von 10 bis 11:30 Uhr. Für diesen Tag. haben euch eure Klassenlehrkräfte in drei Gruppen pro Klasse
eingeteilt, die im wöchentlichen Wechsel eingeladen werden. Eure Wochentage sind:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Jahrgang 5

Jahrgang 8

Jahrgang 9

Jahrgang 7

Jahrgang 6

Damit es zu keinen Kontakten der vier Klassen kommt, müsst ihr das Gebäude über verschiedene Eingänge
betreten und verlassen. Genutzt werden ausschließlich die vier angegebenen Räume.
Klasse
Zutritt über den

Unterricht in Raum

A
Haupteingang

B
Haupteingang

36

34

C

D

vorderen
Seiteneingang
„Apfelbaum“
46

vorderen
Seiteneingang
„Apfelbaum“
44

Bitte wartet in einem Abstand von 2 Metern zueinander vor diesen Eingängen. Eure Klassenlehrkräfte lassen
euch um 9:50 Uhr ein. Verspätete Schüler*innen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Zu welcher Gruppe ihr gehört, erfahrt ihr von euren Klassenlehrkräften und über itsLearning in dem
Dokument „Dritteleinteilung_Klassen“. Die Klassenlehrkräfte weisen euch in den Räumen feste Plätze zu und
legen einen Sitzplan an.
Solltet ihr unter Vorerkrankungen leiden oder in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen sein, nehmt
bitte bis zum 08.05. mit der Schule unter 445@schulverwaltung.bremen.de oder telefonisch unter 0421/361
5650 Kontakt auf. Wenn ihr in Kontakt mit einer infizierten Person gekommen seid, benötigt ihr eine ärztliche
Unbedenklichkeitsbescheinigung, bevor wir euch beschulen können.
Essen ist nicht erlaubt; jeder Müll muss wieder mitgenommen werden. Trinken dürft ihr, müsst aber alle
Trinkgefäße ebenfalls wieder mitnehmen.
Bei Verstößen gegen die Hygienemaßnahmen und Kontaktbestimmungen erfolgt die sofortige Suspendierung.
Wendet euch bei Fragen jederzeit an Frau Lipka.
Sollte es kurzfristig Änderungen im Ablauf geben, werden wir diese über itslearning kommunizieren. Bitte
schaut mindestens einmal täglich auf dieser Plattform vorbei.
Wir wünschen alles Gute und bleibt gesund

Bremen, 30.04.2020, gez. Lip

