Es geht wieder los…
…und wir freuen uns sehr, dass nach den Lernbrücken nun für alle Schülerinnen und Schüler das
neue Schuljahr beginnt. Es wird nach aktuellem Stand natürlich ein besonderes Schuljahr werden. Die
aktuelle Lage stellt uns vor einige Herausforderungen, deshalb möchten wir euch einerseits heute
mit einigen Informationen versorgen, andererseits aber auch bitten, durch euer verantwortliches
Handeln das Miteinander an der MER auch im Schuljahr 20/21 positiv zu gestalten.
Bevor wir zum konkreten Ablauf des ersten Schultages kommen, zwei wichtige Informationen:
•
•

Auf dem Schulgelände, auf allen Gängen, immer außerhalb des Unterrichts gilt eine
Maskenpflicht.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass sich die Klassen wegen der möglichen
Infektionsketten untereinander nicht mischen dürfen. Das gilt auch auf dem Schulgelände
und in den Pausen.

Daraus folgt, dass wir für jede Klassenstufe und für jede Klasse einen eigenen Aufenthaltsbereich
definiert haben. Die Übersicht über diese Bereiche erhaltet ihr mit diesen Informationen.
So nun aber zum Start am kommenden Montag. So wird euer erster Schultag aussehen:
•

•

•

•
•

Die Klasse trifft sich zur angegebenen Uhrzeit am jeweiligen Sammelpunkt (s.u.) und wird
dort von ihrer Klassenlehrkraft begrüßt. Die Lehrer nehmen ihre Klassen dann mit ins
Klassenzimmer.
Alle Schüler haben am ersten Schultag vier Stunden Unterricht, ausschließlich beim
Klassenlehrer. Neben Organisatorischem geht es auch um die Besonderheiten des
Schuljahres. Die Klassenlehrer steigen ggf. auch schon in den jeweiligen Fachunterricht mit
ein.
In die Pause werden die Klassen zunächst von ihrem Klassenlehrer begleitet bis zum
Sammelpunkt. Dort verbringen die Klassen ihre Pause und werden auch vom Klassenlehrer
dort wieder abgeholt. Dieses Vorgehen wird zunächst auch im ganz regulären Unterricht so
praktiziert werden. Die Lehrer bringen die Schüler in die Pause und holen diese auch wieder
ab.
Der Unterricht am ersten Schultag endet nach vier Schulstunden nach unten stehendem
Plan.
Ab Dienstag, 15.09. findet dann regulärer Unterricht nach Stundenplan statt.

Am ersten Schultag beginnt der Unterricht in den jeweiligen Stufen gestaffelt nach folgendem Plan:
Stufe
Stufe 6
Stufe 7
Stufe 8
Stufe 9
Stufe 10

Unterrichtsstunde
2.-5. Stunde
2.-5. Stunde
2.-5. Stunde
1.-4. Stunde
1.-4. Stunde

Zeit
08:30 – 12:10 Uhr
08:30 – 12:10 Uhr
08:30 – 12:10 Uhr
07:45 – 11:05 Uhr
07:45 – 11:05 Uhr

Wir bitten euch noch einmal dringend darum, dass ihr durch euer Verhalten und das Einhalten der
Abstands- und Hygieneregeln dafür sorgt, dass wir den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
auch so umgesetzt bekommen.

