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27. April 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen! 

 

Endlich ist es soweit: Ab Montag, dem 4. Mai, dürft ihr die Schule wieder besuchen. 

Allerdings wird vieles anders sein, als ihr es gewohnt seid: 

Die Klassen 6a und 6b werden geteilt – es sind nun 4 Gruppen. Eine Gruppe wird 

jeweils im gewohnten Klassenraum bleiben, die andere Gruppe wird in einem ande-

ren Raum untergebracht. 

Wer wohin muss, erfahrt ihr rechtzeitig von euren Klassenlehrerinnen. Bitte hier keines-

falls „Tauschwünsche“ äußern; die Gruppenzusammensetzung bleibt so bestehen, 

wie wir sie erstellt haben.  

Am Montag findet ihr euch bitte vor Unterrichtsbeginn vor der Schule ein. Haltet da-

bei unbedingt den Abstand von mindestens 1,50 m zu euren Mitschülern und ande-

ren Personen ein. Ihr dürft einen Mundschutz tragen, müsst es aber nicht. 

Die Schultür wird um 8:15 Uhr verschlossen. Bitte seid also pünktlich. 

Ihr werdet von uns einzeln zu euren Klassenräumen geleitet – auch dort achtet ihr 

bitte unbedingt auf die Einhaltung des Abstandes! 

Die Stühle zeigen euch an, wo genau ihr sitzt (Fensterseite am linken Platz, mittlere 

Reihen an der Mitte des Tisches, Wandseite am rechten Platz).  

Ihr habt in der Regel Unterricht von der 1. bis zur 6. Stunde; die Stundenpläne erhaltet 

ihr rechtzeitig. 

Es gibt kein Mittagessen. Bringt euch also etwas Gesundes und Leckeres zum Essen 

mit. 

In den Pausen dürft ihr nur in kleinen Gruppen auf dem Hof sein. Ihr erfahrt am Mon-

tag, wie genau das stattfindet. 

Bitte bringt alle eure Unterlagen mit – so, wie es mit euren jeweiligen Lehrerinnen und 

Lehrern besprochen wurde. 

 

Dann bis Montag – wir freuen uns auf euch! 

Eure Schulleiterin und eure Lehrerinnen und Lehrer 


