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Eschwege, den 13.05.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
(für die Erziehungsberechtigten zur Information)
in der Woche vom 18.5.2020 startet der Präsenzunterricht nun auch wieder für Schüler, die
bis jetzt ausschließlich zu Hause lernen mussten.
Das ist gut so, denn Lernen funktioniert nur dann richtig gut, wenn man sich begegnen kann.
Wir freuen uns auf euch!
Allerdings wird nicht alles wieder ganz normal sein. Deshalb möchten wir mit diesem Brief
über die wichtigsten Dinge vorab informieren:
Die Klassen werden geteilt in A- und B-Gruppen von maximal 15 Schülern, die in der
Schule Präsenzunterricht haben. Sie wechseln sich dabei tageweise ab. So werden alle
Schüler nur für zwei Tage pro Woche in die Schule kommen können.
An den anderen Tagen werdet ihr weiter im Homeschooling arbeiten müssen. Das ist
notwendig, weil die Corona-Pandemie nicht plötzlich zu Ende ist.
Die Ansteckungsgefahr ist weiterhin da, deshalb müssen wir uns alle schützen.
Euer Lehrer/ eure Lehrerin teilt euch mit, ob ihr bis zu den Sommerferien zu
Schülergruppe A oder B gehört.
Diesem Brief liegt eine Übersicht bei, an welchen Tagen ihr dann in die Schule kommen
könnt. So könnt ihr /können Sie als Familie bis zu den Sommerferien planen.
Euren neuen Stundenplan könnt ihr euch diese Woche bereits auf Lanis anschauen.
Er ist ein wenig anders als vorher.
Fächer wie Sport dürfen wir im Moment nicht unterrichten.
Wir dürfen die Gruppen auch nicht mischen, sodass es keinen normalen WPUUnterricht gibt und keine E- / G-Kurse.
Ihr bleibt immer in eurer Klassengruppe in eurem Raum. Auch die
Sitzordnung/Tischanordnung muss bitte immer gleich bleiben wegen der Abstandsregeln.

Die Lehrer orientieren sich an den Stundenplänen, ihr arbeitet aber auch weiter an euren
individuellen Arbeitsplänen.
Wir schauen einfach, was euch im Moment gut tut und was euch auf der Seele liegt. Wir
werden spontan sein.
Teilweise werdet ihr Vertretungslehrer haben, aber die kennt ihr auch schon alle. Wir
werden die Zeit zudem nutzen, um euch noch etwas vertrauter mit dem digitalen
Arbeiten zu machen, sodass ihr dann zu Hause mit euren Aufgaben noch sicherer
werdet. Wir versuchen in Eigeninitiative die WLAN-Ausstattung jedes Klassenraumes
voranzutreiben, sodass ihr auch an euren eigenen Endgeräten üben könnt.
Auch Herr Hoffmann (Schulsozialarbeit), Fr. Siebold (UBUS) und Fr. Meister
(Schulseelsorge) unterstützen euch gern bei persönlichen Sorgen oder Fragen.

Alle Schulregeln sind nach dem Infektionsschutzgesetz und dem Hygieneplan ausgerichtet.
Diese neuen Regeln schicken wir euch mit diesem Brief mit.
Bitte lest sie gemeinsam mit euern Eltern und besprecht sie auch. Das ist wichtig, damit vom
ersten Tag an alle Anwesenden in der Schule gut geschützt sind.
In der ersten Stunde, die ihr wieder hier seid, besprechen eure Lehrer auch alles noch
einmal ganz genau mit euch, damit sich hinterher alle sicher fühlen. Das ist vielleicht alles
e as ne nd komisch f r e ch aber die Gro en die schon wieder da sind, haben sich
auch schnell an alles gewöhnt.
Ihr kommt am ersten Tag, der auf eurer Übersicht steht, einfach mit eurem Material aus
dem Homeschooling in die Schule und alles andere wird sich ergeben.
Denkt bitte an Mundschutz und Frühstück. Wir planen auch ein eingeschränktes
Cafeteriaangebot mit Bestelldienst.
Ihr trefft euch bitte frühestens ab halb 8 direkt im Klassenraum.
Bei Fragen wendet euch an die Klassenlehrer oder an unser Sekretariat.

Herzliche Grüße
Ihre/Eure Schulleitung der AFS

Schulregeln der AFS in Corona-Zeiten
Diese Regeln müssen wir unbedingt zum Schutz aller einhalten!
-

Alle Klassen sind in Gruppe A und B geteilt und haben abwechselnd Unterricht.
Homeschooling wechselt sich mit Präsenzunterricht ab. Hierzu gibt es einen
festen Plan. Er kann in LANIS abgerufen werden.

-

Wer sich unwohl oder krank fühlt, darf die Schule nicht besuchen und meldet
sich bei uns krank.

-

Der gesamte Unterricht findet im eigenen Klassenraum statt.

-

Alle betreten das Schulgelände nur mit Schutzmaske. Während des Unterrichts
im Klassenraum muss sie nicht getragen werden, wohl aber in den Pausen und auf
allen Wegen durch das Schulgebäude.

-

Alle achten immer auf den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen.

-

Alle Schüler gehen bei Ankunft in der Schule direkt in den Klassenraum, waschen
sich gründlich die Hände und gehen dann zu ihrem (neuen) Platz.

-

Die gestellte Sitzordnung wird nicht verändert, sie ermöglicht die Einhaltung des
Sicherheitsabstands.

-

Damit alle auch außerhalb des Klassenraums gut geschützt sind, sind in den
Fluren Markierungen angebracht, die die Laufrichtungen anzeigen. .

-

Alle Klassenräume bleiben den Vormittag über geöffnet, daher bitte keine
Wertsachen unbeaufsichtigt in den Klassenräumen lassen.

-

Gefrühstückt wird vor den Pausen gemeinsam im Klassenraum.

-

Die Pausen finden immer auf dem Schulhof statt. Hier darf gern getobt und
gespielt werden, aber auch hier müssen wir auf Abstand achten und unbedingt
die Maske aufbehalten.

-

Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden.

-

Die Cafeteria bietet probeweise einen Lieferservice an. Der Wasserspender
muss leider zurzeit außer Betrieb bleiben.
Und nicht vergessen: Auch auf dem Hinweg und dem
Rückweg zur und von der Schule und zu Hause
müssen wir die Abstandsregeln einhalten, damit wir
wirklich geschützt bleiben.

Schön, dass wir uns alle wiedersehen dürfen.
Gemeinsam schaffen wir das!

Übersicht zum Präsenzunterricht der verschiedenen Gruppen
Einteilung bis zu den Sommerferien

Montag
18.5.

Dienstag
19.5.

Mittwoch
20.5

Donnerstag
21.5.

Freitag
22.5.

Prüfungsvorbereitung
Abschlussklassen

Gruppe B

Gruppe A

frei

frei

25.5.

26.5.

27.5.

28.5.

29.5.

Prüfungen

Gruppe B

Prüfungen

Gruppe A

Prüfungen

01.6.

02.6.

03.6.

04.6.

05.6.

frei

Gruppe B

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

08.6.
Betreuung
Homeschooling /
Koordination

09.6.

10.6.

11.6.

12.6.

Gruppe B

Gruppe A

frei

frei

16.6.

17.6.

18.6.

19.6.

Gruppe B

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

23.6.

24.6.

25.6.

26.6.

Gruppe B

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

30.6.

01.7.

02.7.

03.7.

Gruppe B

Gruppe A

Gruppe A

Gruppe B

15.6.
Betreuung
Homeschooling /
Koordination
22.6.
Betreuung
Homeschooling /
Koordination
29.6.
Betreuung
Homeschooling /
Koordination

