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An die
Schülerinnen und Schüler sowie
die Ausbildungsbetriebe der bei uns beschulten Auszubildenden
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Telefax: (069)838342-42
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Bearbeiter: Raimund Kirschner
24.04.2020

Informationen zum ersten Schritt der Öffnung unserer Schule nach der angeordneten Schulschließung wegen der Corona-Pandemie

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder,
ab dem 27. April hat die Hessische Landesregierung beschlossen, dass Abschluss- und Prüfungsklassen wieder
beschult werden. Dabei soll v.a. prüfungsrelevanter Stoff vermittelt werden.
Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Klassen wieder an der Schule sind, werden wir den Unterricht so einteilen,
dass große Unterrichtsgruppen aufgeteilt und von zwei Lehrkräften beschult werden. Wir bemühen uns die notwendigen Hygienemaßnahmen umzusetzen. Dabei sind wir von den Vorgaben und Möglichkeiten des Schulträgers,
aber auch vor allem von der Mitarbeit aller am Unterricht Beteiligten abhängig. Ziel wird es in der ersten Zeit sein,
die notwendigen Kontakte der Menschen im Gebäude zu minimieren. Bitte beachten Sie für Ihren Unterrichtseinsatz den online-Plan unter https://poly.webuntis.com/WebUntis/?school=August-bebel-schule#/basic/main
Für den Unterricht bitten wir Sie folgendes zu beachten:
-Ab dem 27.4. findet Unterricht in kleinen Lerngruppen für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der
Berufsschule statt, dies schließt auch die Auszubildenden ein, die im Sommer ihre Abschlussprüfung vorziehen oder
wiederholen. Weiterhin beschult werden die Abschlussklassen der Fachoberschule und der Höheren Berufsfachschule. Zusätzlich wird die Qualifikationsphase des Beruflichen Gymnasiums Q2 nach Plan beschult.
-Alle Schülerinnen und Schüler, die am Unterricht teilnehmen, müssen eine Alltagsmaske tragen, die Mund und
Nase bedeckt. Es sind auch Halstücher, Schals und selbstangefertigte Lösungen erlaubt. Auch die unterrichtenden
Lehrerinnen und Lehrer werden eine Alltagsmaske tragen. Sollten Schülerinnen und Schüler sich weigern, müssen
sie damit rechnen vom Unterricht ausgeschlossen zu werden.
-Alle am Schulbetrieb Beteiligten sind angehalten die Abstandsregeln und Hygienehinweise zu beachten.
-Größere Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern sind zu vermeiden.
-In den Toiletten darf sich maximal ein Schüler/eine Schülerin aufhalten.
-Die Pausenregelung wird für die Zeit von 27.04. bis 04.05. aufgehoben, so dass große Menschenansammlungen
im Treppenhaus vermieden werden.
-Die Klassenräume werden von uns ab 7.30 Uhr geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler gehen direkt in den Klassenraum und nehmen ihren Sitzplatz ein. Die Klasse bleibt an diesem Tag in dem Raum. Das Haupttreppenhaus
wird nur zum „nach oben gehen“ benutzt. Will ein Schüler/eine Schülerin von einem der oberen Stockwerke nach

unten gehen, muss er/sie das mittlere oder hintere Treppenhaus benutzen (Einbahnregelung gemäß Beschilderung).
-Schülerinnen und Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit einem Angehörigen einer Risikogruppe in
einem Haushalt leben und eine ärztliche Bescheinigung darüber vorweisen können, werden vom Unterricht freigestellt. Die Fehlzeiten gelten als entschuldigt. Die Unterrichtsinhalte müssen aber in Homeoffice bearbeitet werden.
-Die Cafeteria der Schule bleibt zunächst noch geschlossen.
Weitere Informationen folgen, wenn uns diese bekannt sind.

Mit freundlichen Grüßen und lassen Sie uns aufeinander achten

gez. Raimund Kirschner
Schulleiter
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