Wichtige Informationen für dich
zum Schulbetrieb an der Geschwister-SchollRealschule ab 26.04.2021 in Kürze
 Ab Montag gibt es einen
neuen Stundenplan, den du
schon über IServ erhalten
hast!
 Wechselunterricht in den
Gruppen A und B in den
Klassen 5 bis 7 mit täglichem
Wechsel des Unterrichtstages!
 Die Klassen 10 kommen
jeden Tag zur Schule!
 In der Mensa gibt es in den
Pausen nur Getränke- und
Speisenangebote.
 Es gibt leider kein warmes
Mittagessen!
 In der ersten Stunde werden
in allen Klassen verpflichtend
die Corona-Schnelltests
durchgeführt!
 Kein Test am Freitag!
 Sei bitte immer pünktlich!!!
 Die Klassen 10 testen jeweils
montags und mittwochs!
 Alternativ kann ein gültiger
„Bürgertest“ für das Kind
vorgelegt werden, der nicht
älter als 48 Stunden sein
darf! Dann entfällt die
Selbsttestung des Kindes!

 Wenn du krank bist, rufen
deine Eltern uns bitte
morgens vor dem Unterricht
an: 0251-263360
 Du darfst nicht zur Schule
kommen, wenn…
 du Grippesymptome hast;
 ein positiver Corona-Test
eines Familienmitglieds
vorliegt;
 die Testergebnisse auf
COVID19 noch nicht
vorliegen!
 Der Religions-/PP-Unterricht
findet weiterhin im
Klassenverband statt.

 Der Unterricht im
Wahlpflichtbereich sowie die
Förderunterrichte finden
als Online-Unterricht statt.
 Die Vorbereitung auf die ZP 10 für
die Klassen 10 findet dienstags
und freitags nach dem Unterricht
in der Schule statt!

 In allen Klassenräumen gilt
für jede Lerngruppe eine
feste Sitzordnung!
 Diese Sitzordnung gilt auch
in den Fachräumen!
 Bitte trage auf dem
gesamten Schulgelände und
während des Unterrichts
eine FFP2- oder medizinische
Maske!
 Die Maske darf nur zum Essen im
Freien abgesetzt werden!

 Halte bitte immer einen
Abstand von ca. 1,5 Meter
zu anderen Personen ein!

 Wasche oder desinfiziere
bitte deine Hände vor dem
Schulbeginn, zu Unterrichtsbeginn und nach den Pausen
ca. 30 Sekunden lang!

 Lüftet bitte den Klassenraum
alle 20 Minuten durch
Stoßlüftung!
 Nutzt die Luftfiltergeräte!
 Die Corona-Selbsttestungen
werden nur bei geöffneten
Fenstern durchgeführt!
 Für Fragen wende dich bitte
gern an deine Klassenlehrerin
oder deinen Klassenlehrer
über IServ!

 Für weitere Fragen,
Probleme und deine Sorgen
und Ängste sind auch die
Sozialpädagoginnen und
Sozialpädagogen in unserer
Schule für dich Ansprechpersonen!

