Westhausen, den 27.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10, liebe Eltern,
in einer Woche beginnt für die Klassen 9a, 9b, 9c und 10 wieder der Schulbetrieb
unter ganz anderen und eigenen Bedingungen.
Damit der Start nächsten Montag nicht zu holprig ist, erhalten Sie heute einige
wichtige Hinweise.

I Allgemeine Hinweise:
1) Der Hygieneplan der Propsteischule ist zu lesen und umzusetzen.
Besonders ist auf folgende Punkte zu achten:
•

Der Sicherheitsabstand von 1,50m muss, auch auf dem Pausenhof,
eingehalten werden.

•

Außerhalb des Unterrichts müssen Schutzmasken getragen werden,
auch auf dem Weg von bzw. zur Bushaltestelle. Die Schule stellt jedem
Schüler/jeder Schülerin kostenfrei eine waschbare Schutzmaske, die
er/sie am ersten Tag, an dem er/sie in der Schule ist, erhält. Ein großer
Dank gilt hier der Raiffeisenbank Westhausen, die die Masken finanziert
hat.

•

Die Schülerinnen und Schüler gehen morgens direkt ins Klassenzimmer
und warten nicht im Foyer.

•

Auf dem Boden in den Fluren und dem Treppenhaus werden
Markierungen angebracht sein. Jeder muss auf der in Laufrichtung
rechten Seite gehen, um größere Ansammlungen zu vermeiden.

•

Der Pausenverkauf findet nicht statt, ebenso ist der Wasserspender nicht
zu nutzen. Bitte Vesper und Getränk mitbringen.

2) Ein Schüler/eine Schülerin, der/die selbst der Risikogruppe angehört oder
die/der in häuslicher Gemeinschaft mit anderen Menschen mit relevanten
Vorerkrankungen lebt, hat keine Anwesenheitspflicht. Er/sie muss aber
formlos entschuldigt werden. Diese Schülerin/dieser Schüler wird weiterhin
im Homeschooling unterrichtet.
3) In den Klassenzimmern stehen die Tische so, dass der Mindestabstand
eingehalten wird. Die Selbstkontrolle und die Kontrolle durch den Lehrer

werden innerhalb der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten unter
Beachtung des Mindestabstands organisiert.
4) Falls eine Schülerin/ein Schüler Krankheitssymptome zeigt, muss er/sie zu
Hause bleiben und darf nicht in die Schule kommen.

II Hinweise Klassen 9a und 9b

1) Die Klassen 9a und 9b sind in jeweils 2 Gruppen aufgeteilt, die sich
wochenweise mit dem Präsenzunterricht abwechseln. In den anderen
Wochen findet jeweils Homeschooling statt. Das heißt, für die Klassen gibt
es jeweils einen Stundenplan, der abwechselnd für die Gruppen gilt. Sie
erhalten den Stundenplan inklusive Gruppeneinteilung von Frau Mai bzw.
Frau Glogger.
2) Der Unterricht für die Klasse 9a findet im gewohnten Klassenzimmer statt,
das Klassenzimmer für die 9b ist der Raum der Klasse 7b.
3) Der Unterricht beschränkt sich, wie vom Kultusministerium vorgegeben, auf
die prüfungsrelevanten Fächer, also auf Mathematik, Deutsch, Englisch und
dem Wahlpflichtfach.
4) Leider konnten wir nicht vollständig auf die Buszeiten Rücksicht nehmen.
Falls eine Schülerin/ein Schüler bis zur Abfahrt des Busses betreut werden
muss, lassen Sie uns das bitte wissen.

III Hinweise Klassen 9c und 10

1) Die Klassen 9c und 10 sind in jeweils 2 Gruppen aufgeteilt, die an jeweils 2
Tagen in der Woche Unterricht haben. Die Gruppeneinteilung und die
Stundenpläne erhalten Sie von Frau Frank bzw. Herrn Göhler. Für die
Tage, an denen kein Unterricht stattfindet, bekommen die Schülerinnen
und Schüler Aufgaben.
2) Der Unterricht für die Klasse 10 findet im gewohnten Klassenzimmer statt,
die 9c wird im Klassenzimmer der 8b unterrichtet.

3) Der Unterricht beschränkt sich, wie vom Kultusministerium vorgegeben,
auf die prüfungsrelevanten Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch,
wobei Deutsch in der 9c von Frau Gundel übernommen wird.

4) Für der Prüfungsteilnahme ist folgendes zu beachten:

„Sollten Schülerinnen und Schüler, aus welchen Gründen und Bedenken
auch immer, nicht am Haupttermin teilnehmen wollen, so können sie
den ersten Nachtermin wählen. Diese Entscheidung kann nur einheitlich
für alle Prüfungsteile getroffen werden. Zudem ist dies rechtzeitig vor
dem Haupttermin zu erklären.“ (aus dem Schreiben des
Kultusministeriums)
5) Alle Prüfungen werden in der alten Turnhalle geschrieben. Dort ist
genügend Platz, um den Abstand von 1,50 m zu wahren.
Falls sich weitere Fragen ergeben, die in diesem Schreiben oder im Hygieneplan
nicht beantwortet werden, können Sie sich gerne bei uns melden.
Ich hoffe, dass wir nächste Woche wie geplant starten können.
Herzliche Grüße an Sie alle und bleiben Sie gesund,

