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Eslohe, den 21.04.2020 

 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der 10er Klassen, 

 

wie Sie dem letzten Elternbrief und der Presse entnehmen konnten, wird für Ihre Kinder ab 
Donnerstag der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Diese Maßnahme ist mit sehr vielen 
Vorgaben verknüpft und vor Allem sind Risiken für die Gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer unbedingt zu vermeiden.  
Nach eingehender Besprechung und Abwägung haben wir uns für eine Vorgehensweise 
entschieden, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen möchten: 
 
Um die jederzeit einzuhaltenden Sicherheitsabstände zu garantieren, werden wir an den 
einzelnen Tagen nur jeweils die Hälfte der Klassenstärken in die Schule kommen lassen. Dazu 
werden die Klassen in zwei Lerngruppen aufgeteilt: 
 
10a1, 10a2   -   10b1, 10b2   -   10c1,10c2. 
 
Wer in welcher Lerngruppe unterrichtet wird, teilen die Klassenlehrer den Schülern per Mail 
oder in Microsoft Teams mit. 
Am Donnerstag werden um 8 Uhr nur die Lerngruppen  10a1, 10b1 und 10c1  in die Schule 
kommen. Hier werden dann  die Hauptfächer unterrichtet, um auf die anstehenden 
Abschlussprüfungen vorzubereiten und vorrangig Fragen und Probleme zu klären. An den 
„schulfreien“ Tagen wird der Unterricht zu Hause weitergeführt. 
Am Freitag werden dann die Lerngruppen 10a2, 10b2 und 10c2 in der Schule unterrichtet. 
Der weitere Stundenplan wird den Schülerinnen und Schülern dann bekannt gegeben. 
 
Die Lerngruppen der 10a werden jeweils im Pavillon (R. 24/25) untergebracht, die der 10b in 
Raum 10 + 11  und der 10c in Raum 16 +17. 
 
Für die Fahrschüler gilt: Es fahren alle Busse - wie gewohnt – auch wenn nur die 
Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen transportiert werden. Damit werden auch dort die 
Hygieneregeln eingehalten. 
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Abschließend haben  wir an Sie, liebe Eltern,  noch folgende Bitten: 
 
Als erstes möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass wir das Tragen eines Mund-
Nasenschutzes dringend empfehlen, auch wenn dies noch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Weiterhin bitten wir Sie Ihren Kindern die Hygieneregeln, hier besonders die Abstandsregel, 
die Husten-und Niesetikette und die regelmäßige Handhygiene dringend ans Herz zu legen. 
Flüssigseife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel werden in der Schule ausreichend 
vorgehalten. 
Sollten Ihre Kinder auch nur geringe Krankheitssymptome aufweisen, bitten wir Sie diese 
nicht zur Schule zu schicken. 
 
 
Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur bis zum 30. April planen, da die aktuelle 
Entwicklung besonders dynamisch ist. 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und hoffen gemeinsam auf einen guten Start der 
Wiederaufnahme des Schulbetriebes. 
 
 
gez. Uwe Guntermann, stv. Schulleiter 
 
 
 

                                                                                     

 
 


