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Liebe Klasse 6a, 
 
ihr habt eine verrückte Zeit hinter euch und sicherlich noch eine ebenso verrückte Zeit vor euch, hier 
eine kleine Anleitung, wie und wann es weitergeht. 
 
Eure Unterrichtstage sind:  
Gruppe 1 (28.05., 18.06. und 02.07.) 
Gruppe 2 (04.06. und 25.06.) 
Eurer Klassenlehrerin ruft euch an, um euch zu sagen, in welcher Gruppe ihr seid. 
  
Euren neuen Unterrichtszeiten sind:    

Schiene 1   (5a/5b/6a/6b/9S/10S) 

1/2     8.00 – 9.30 
Pause    9.30 – 9.50 
3/4   9.50 – 11.20 
Pause   11.20 – 11.35 
5/6    11.35 – 13.05 

 
Wichtige Regeln für euren Schulbesuch: 
Solltet ihr mit Bus und Bahn zur Schule kommen, denkt bitte daran eine Schutzmaske zu tragen. Diese 
ist seit dem 27.04.2020 Vorschrift in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Kommt ihr zu Fuß, so dürft ihr 
nur alleine oder zu zweit kommen. Seid ihr zu zweit unterwegs, so achtet bitte auf den 
Sicherheitsabstand von 1,5 m. 
Geht direkt auf den vorderen Pausenhof (euer Eingang ist auf dem vorderen Hof der vordere Eingang). 
Auf dem Pausenhof ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten.  

- nicht die Hände schütteln   
- nicht umarmen. 
- nicht mit den Händen ins Gesicht 
- Schutzmaske im Schulhaus und auf dem Pausenhof anlassen. 

 
Klassensaal (303) 
 
Das solltet ihr an eurem ersten Schultag nach der Schließung der Schule dabeihaben: 

1. ein Smartphone oder Tablet mit Internetzugang (sofern vorhanden) 
2. eine eigene E-Mailadresse und eure eigene Handynummer 
3. Die Materialien, die Ihr während der Schulschließung zu Hause bearbeitet habt. (keine 

Schulbücher!) 
 
Nach dem Unterricht verlasst ihr sofort das Schulgelände und geht auf direktem Weg nach Hause. 
Alles Weitere wird euch in den ersten Unterrichtsstunden von eurer Klassenlehrerin erklärt. 
 
Wir wünschen euch einen guten Start. 
 
Bis dahin bleibt gesund. 
 
Eure Schulleitung, alle Lehrer und die Schulsozialarbeit 


