Liebe Eltern der 6. Klassen;
nach der Ankündigung durch unsere Ministerin Prien ist nun klar, dass wir schrittweise mit der
Öffnung der Schulen beginnen.
Das bedeutet für die MGS, dass wir mit den 6. Klassen anfangen und diese tageweise in
kleinen Gruppen beschulen. Wir haben in der Schulleitungsrunde folgende Vorgehensweise
besprochen und beschlossen:
•
•

•

•

•

•
•

•

Die Klassenleiter*innen der 6. Klassen teilen ihre Klassen jeweils in zwei Gruppen. Die
Gruppeneinteilungen werden zeitnah über die Klassenleiter*innen mitgeteilt.
Die beiden Gruppen einer Klasse werden alternierend beschult, also Gruppe 1 am
06.05., Gruppe 2 am 07.05., Gruppe 1 am 08.05. und Gruppe 2 am 11.05. Wie es nach
diesen vier Schultagen dann weitergeht, können wir noch nicht sagen, da wir u.a. neue
Direktiven aus dem Ministerium abwarten müssen und erste Erfahrungen auswerten
wollen.
Ein Schultag umfasst für die Schüler*innen die 1. bis 6. Stunde (u.a.wegen der
Schulbusse), aber unsere normalen Stundenzeiten werden aufgebrochen. Jeder
unterrichtende Kollege, jede unterrichtende Kollegin hat 60 Minuten.
Die letzten 10-15 Minuten jeder Stunde sind eine Pause, die die Kinder auf dem Hof
unter Aufsicht verbringen. Dadurch hat die nachfolgende Lehrkraft, die Möglichkeit –
gemäß der Hygieneregeln – Arbeitsmaterialien im Klassenraum auszulegen.
Schwerpunkt soll auf den Kernfächern liegen, aber da gerade diese Kollegen*innen mit
den Abiturkorrekturen beschäftigt sind, werden auch andere Kollegen*innen und Fächer
berücksichtigt.
Der Stundenplan wird rechtzeitig auf DSMobile veröffentlicht.
Die Klassen(gruppen) bekommen für diese vier Tage einen neuen Klassenraum und
dazugehörige Toiletten zugewiesen:
6a : R134 (Bioraum III) - Toiletten an der Mensa
6b : R018 (gegenüber Lehrmittelbücherei) - Toiletten am Orientierungsstufenhof
6c : Gymnastikhalle (wird als „Klassenraum“) ausgestattet- Toiletten in der Sporthalle
Das bedeutet auch, dass Ihre Kinder nur über ihnen zugewiesene Eingänge die Schule
betreten und verlassen dürfen:
6a : Nebeneingang
6b : Eingang vom Orientierungsstufenhof
6c : Sporthalleneingang

•

Die Klassenräume sind ab 7.30 geöffnet. Sind die Kinder vorher in der Schule, müssen
sie in dem ihnen zugewiesenen Eingangsbereich warten. Abstandsregeln müssen auch
hier eingehalten werden.

•

Während der Stunden und der Pausen sind die jetzt geltenden Abstands- und
Hygieneregeln einzuhalten. Ihre Kinder werden hierzu gleich am ersten Schultag
informiert.

Wir sind uns alle bewusst, dass wir in diesen besonderen Zeiten, wenn wir von Unterricht
sprechen, sicher nicht den Unterricht meinen, den wir bisher kannten. Die Kollegen*innen
werden mit viel Fingerspitzengefühl versuchen, Ihre Kinder durch diese Zeit zu begleiten.
Ich danke Ihnen und besonders den Elternvertretern*innen für die engagierte und konstruktive
Zusammenarbeit!
Ihre Gesa Witte (Orientierungsstufenkoordinatorin)

