Drei-Burgen-Schule
Gesamtschule in Felsberg
Schrittweise Rückkehr in den Schulbetrieb am 18.05.2020:
Präsenzunterricht und Hygieneregelung

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem die Abschlussklassen bereits am 27.04. in den Schulbetrieb zurückgekehrt
sind, beginnen wir am Montag, 18.05.2020 mit der Aufnahme des Präsenzunterrichts
aller Jahrgänge.
Ältere und jüngere Schüler werden an den gleichen Tagen unterrichtet, um so die
Kontakte außerhalb des Unterrichts möglichst gering zu halten.
Der Unterricht findet von der 1. bis zur 6. Stunde statt. Die Busse fahren nach Plan. Die
Klassen werden von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern in zwei Gruppen
eingeteilt. In diesen beiden festen Gruppen wird der Unterricht bis zum
Schuljahresende erteilt werden. Den Stundenplan für die Zeit ab dem 25. Mai erhalten
alle Schülerinnen und Schüler an ihrem ersten Schultag.
Eltern, deren Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen (Risikogruppen nach den
Bestimmungen der Robert-Koch-Instituts), benachrichtigen zeitnah die Klassenlehrerin
oder den Klassenlehrer (bitte auch an ärztliche Bescheinigung denken).
Präsenzunterricht
Montag, 18.05.2020:

Jahrgang 5/ Jahrgang 7

Dienstag, 19.05.2020:

Jahrgang 8/ Jahrgang 10

Mittwoch, 20.05.2020:

Jahrgang 6/ Jahrgang 9

Der Unterricht der Abschlussklassen M10 und M9/ P9 erfolgt weiterhin wie seit dem
27.04.

Die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klassen finden sich am Unterrichtstag an
den festgelegten Treffpunkten ein (wird durch die Klassenlehrerinnen und

Klassenlehrer mitgeteilt). Dort erhalten sie erste Informationen und werden dann in
ihre Unterrichtsräume geführt.
Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, parken bitte nur auf dem
Parkplatz der neuen Sporthalle oder am Sportplatz und nicht an den sonst üblichen
Haltepunkten.
Ebenso bitten wir alle Eltern, den Schulhof nicht zu betreten, um so unnötige
Ansammlungen von Personen zu vermeiden.

Hygiene- und Abstandsregelungen:












Nur Schülerinnen und Schüler, die gesund sind und keine Symptome haben,
dürfen das Schulgelände betreten.
Auf den Verkehrswegen in der Schule ist das Tragen einer Mund-NasenBedeckung (Maske) verpflichtend, im Unterricht kann die Maske
abgenommen werden, wenn der Sicherheitsabstand gewährleistet ist.
Nach der Ankunft: Hände waschen
Abstand von min. 1,50m beachten
Gebäude nur einzeln in Begleitung einer Lehrkraft betreten
Direktes Einnehmen der Plätze im Unterrichtsraum (Tische sind durch
Namensschilder gekennzeichnet; kein Platztausch!)
Stühle/ Tische nicht verschieben
Aufenthalt nur in den zugeordneten Lerngruppen und Räumen
In den Toilettenräumen nur jeweils eine Schülerin/ ein Schüler
Im Unterricht darf nur eigenes Material benutzt werden.

Im Gebäude gibt es feste Laufwege („Einbahnstraßensystem“) und zugewiesene Einund Ausgänge; außerdem sind feste Pausenbereiche für jede Klassen vorgesehen
(nähere Informationen durch die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer).

Pausen/ Verpflegung
Zurzeit gelten folgende Regeln (Stand 14.05.2020):





Kein Pausenverkauf in der Teestube
Kein Mittagstisch in der Cafeteria
Kein Aufenthalt in den Pausen in der Bücherei
Eine der beiden Pausen als Bewegungspause auf dem Schulhof; die zweite
Pause im Klassenraum

Deshalb ist es wichtig, dass alle Kinder ihr eigenes Pausenbrot und etwas zu trinken
mitbringen.

Bei weiteren Fragen
Wenn es noch weitere Fragen gibt, beantworten wir diese natürlich sehr gerne. Uns
ist es wichtig, dass sich alle vor dem Schulbeginn in der nächsten Woche gut
informiert fühlen. Bitte versuchen Sie, uns oder die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer telefonisch über das Sekretariat zu erreichen oder nutzen Sie die
bekannten E-Mail-Adressen. Vermeiden Sie bitte persönliche Besuche in der Schule,
um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.
Wir wissen, dass all diese Maßnahmen große Einschränkungen bedeuten. Wir haben
sie zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler und unserer Kolleginnen und
Kollegen organisiert. Eine schrittweise Rückkehr in den normalen Schulalltag ist nur
möglich, wenn sich alle an die oben genannten Regeln halten.

Mit herzlichen Grüßen
Karl-Werner Reinbold
(für die Schulleitung der DBS)

Hinweis: Auf der Homepage finden man auch den aktuellen Corona-Hygieneplan
der DBS, der detailliert Auskunft gibt über die derzeit notwendigen Maßnahmen.
Ebenso sind dort schon seit einiger Zeit Hinweise zur Notengebung/ Leistungsmessung
zu finden.

