
	

	

	

	

	

	

	

	

  
 
  Hinweise für unsere Schüler*innen der Q 2  -  Nr. 2 

 
  Liebe Schülerinnen und Schüler der Q 2, 
 
  ergänzend zu meinem Schreiben von letzter Woche möchte ich Ihnen nun noch einige Dinge  
  mitteilen, die Sie bzw. wir alle ab Montag, 27.04.2020, wenn wir uns wieder in der Schule  
  treffen, beherzigen sollen. 
 

! Herr Schmitt hatte ja einen schönen Plan erstellt, nach dem Sie ab Montag weitgehend  
Ihren regulären Unterricht gehabt hätten, auf den sich Ihre Lehrkräfte schon sehr 
gefreut haben. Dann kamen aber aus dem Hessischen Kultusministerium Vorgaben, 
die eine Änderung unseres „Corona-Plans“ erforderlich machten: Es sollen nur ca. 20 
Stunden Unterricht erteilt werden, und zwar ausschließlich jeweils in den beiden 
Leistungskursen plus in den Grundkursen Mathematik und Deutsch.  
 

! Das bedeutet, dass in den Koppelkursen aus LK und Gk ausschließlich die Lk-
Schüler*innen unterrichtet werden dürfen.  

 
! Das bedeutet auch, dass Klausuren nur noch in den Lk und in den beiden GK Deutsch 

und Mathematik geschrieben werden. Das gilt auch für die Koppelkurse.  
 

! Vor lauter Änderungen hat sich in den neuen Plan, der Ihnen schon zugegangen ist, 
leider ein Fehler eingeschlichen: Bitte streichen Sie den Gk Englisch – er darf nicht 
stattfinden.  
 

! In allen anderen Fächern als den oben genannten erhalten Sie weiter Aufgaben auf 
den bekannten Wegen. 
 

! Wenn Sie in den nächsten beiden Wochen die Schule betreten, wird auf einem Tisch 
am Haupteingang – und nur der wird geöffnet sein -  eine Mund-Nasen-Schutzmaske 
für Sie bereitliegen. Im Unterricht sollen die Masken nicht getragen werden. Für die 
Pausen und Freistunden hat das Kultusministerium eine dringende Empfehlung zum 
Tragen der Masken ausgegeben. Wenn Sie lieber Ihre eigene Masken tragen, so ist 
das natürlich auch in Ordnung. 

 
! Bei schönem Wetter sollten Sie Ihre Pausen und Freistunden auf dem Schulhof 

verbringen, ansonsten steht Ihnen selbstverständlich auch der Schülerstillarbeits-
bereich zur Verfügung.  

 
! In allen Situationen ist die Einhaltung des Mindestsicherheitsabstands von 1,5 m 

vorgeschrieben. Bitte achten Sie darauf unbedingt auch in den Pausen! 
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! Wegen des gebotenen Sicherheitsabstands gibt es nun auch eine neue Regelung zur 

Nutzung der Toiletten. Die Toilettenräume sind mit optischen Bewegungsmeldern 
ausgestattet, sodass das Licht an ist, wenn eine Person im Toilettenraum ist. Erst 
wenn diese Person den Raum verlassen hat, darf der/die Nächste die Toilette 
aufsuchen. Sicherstes Zeichen: Im Toilettenraum ist das Licht aus. Die Regel gilt für 
beide Geschlechter und natürlich auch für die Lehrkräfte. 

 
! Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass Schüler*innen, die selbst der 

Risikogruppe angehören oder die in einem Haushalt mit einer Person, die der 
Risikogruppe angehört, zusammenleben, offiziell vom Unterricht befreit sind. Sie 
dürfen aber selbstverständlich am Unterricht teilnehmen. 

 
! Nun noch einige Informationen des Nahverkehrs Werra-Meißner vom Freitag: 

 
„Alle Busse im Werra-Meißner-Kreis fahren nach dem Fahrplan gültig an  

       Schultagen. Obwohl erst einmal nur ein kleiner Anteil der Schülerinnen und Schüler  
       den Busverkehr wieder nutzen wird, werden alle Busverbindungen in vollem Umfang  
       angeboten.  
 
       Nach wie vor erfolgt kein Fahrgastwechsel durch die erste Tür, der Bereich um den  
       Arbeitsplatz der Fahrer bleibt abgesperrt. 
 
       Durch das Fahrpersonal erfolgt keine Überwachung der Pflicht zum Tragen des Mund- 
       Nasen-Schutzes, hierfür sind Polizei und Ordnungsämter zuständig. 
 
       Die Fahrgastanzahl wird ausschließlich durch die für das Fahrzeug jeweils zugelassene  
       Personenzahl begrenzt. Weiter Einschränkungen sind nicht vorgesehen. 
 
       In den Fahrzeugen werden keine Desinfektionsspender angebracht. 
 
       Die Fahrzeuge werden in einem erhöhten Intervall gereinigt, es erfolgt eine spezielle  
       Reinigung bestimmter Oberflächen. 
 
       Ein Anbringen von Abstandsmarkierungen an den Haltestellen ist nicht vorgesehen. 
 
       Wir empfehlen den Mund-Nasen-Schutz bereits an den Haltestellen beim Warten auf  
       den Bus zu tragen.“ 

 
  Ich wünsche uns allen erst einmal noch ein schönes Wochenende  -  genießen Sie die Sonne!  
 
  Wir freuen uns auf Sie und sind wie Sie gespannt auf Unterricht unter Corona-Bedingungen. 
 
  Herzlichen Gruß 
 

 
M. Schulz-Bödicker 
Schulleiterin 

 


