11.03.2021 (Ergänzungen: 12.3.21)
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ab Montag kommen neben den SuS der Abschlussklassen, die im Wechselunterricht unterrichtet werden, alle SuS
der Klassen 5 und 6 in den Präsenzunterricht ans JKG. Nach Klassenarbeitsplan kommen an verschiedenen Tagen
auch die SuS der Klassen 7 bis 11 (G9) für die Klassenarbeiten in Präsenz an die Schule.
Für diese neue Phase der Schulöffnung sind uns folgende Punkte wichtig:
1. Start in den Unterricht:
- Wir starten am Montag, 15. März in den Klassen 5/6 in der 1. Stunde in den „neuen“ Klassenzimmern.
Bitte prüfen Sie den entsprechenden Raum in WebUntis.
- Alle Klassen 5 treffen sich in unserem Pausenhof am Hauptgebäude und laufen mit den Fachlehrkräften
der 1. Stunde gemeinsam auf den Campus.
- Die SuS der Klasse 6t, 6u und 6v kennen den Weg zum Campus und kommen selbstständig dorthin.
Hinweis: Vom KVV haben wir die Aussage erhalten, dass das Fahrtangebot auf der Linie 125 zu unserer
schulischen Dependance beobachtet wird, um bei Bedarf schnell reagieren zu können.
2. Hinweise zur Hygiene:
- Neben der allgemeinen AHA-Regel versuchen wir, auch zu unseren Mitschülerinnen und Mitschülern
verstärkt auf Abstand zu achten.
- Wir achten auf das Tragen unserer MNB und dürfen diese nur für das Essen und Trinken herunternehmen
 dann müssen wir aber genügend Abstand zu unseren Mitschülerinnen und Mitschülern einhalten
- Wir setzen uns in unserem „neuen“ Klassenzimmer an einen festen Platz. Dieser Sitzplan gilt für die Zeit
vom 15.03. – 30.03.2021.
- Wir gehen mit unseren Fachlehrkräften in die Pause.
Unser bewährtes Pausenkonzept haben wir den neuen Räumen der Klassen 5/6 angepasst:
→ Ein Plan regelt den genauen Zeitpunkt der Pause für jede Klasse, außerdem wird jeder Klasse ein
konkreter Aufenthaltsort für die Pause zugewiesen, der unbedingt aufgesucht werden muss.
- In den kleinen Pausen laufen wir nicht durch unser Klassenzimmer, wir bleiben an unseren Plätzen.
- Wir denken daran, regelmäßig zu lüften – alle 20 Minuten machen wir für 3 Minuten das Fenster auf.
3. Hinweise zum Stundenplan
- Der Unterricht in den Klassen 5 und 6 findet nach Plan statt.
- Der Sportunterricht in Präsenz ist ausgesetzt. Wir nutzen diese Stunden zum Üben und Festigen
fachlicher Inhalte. Hier werden Inhalte in z.B. Mathematik, Deutsch, Englisch, aber auch im
Methodenlernen und Soziallernen vertieft. Im Stundenplan finden Sie deshalb den Eintrag
„Förderunterricht“.
- In Religion und Ethik(6)/Werteerziehung(5) wird der Unterricht im Fernlernen weitergeführt, um die
Durchmischung der Klassen zu verhindern. Uns ist bewusst, dass die SuS nach Hause fahren müssen, so
dass die Gestaltung des Fernunterrichts flexibel und zeitlich entkoppelt sein muss. Genaue
Informationen zur Organisation der Stunden erhalten die SuS über ihre Lehrkräfte.
- Die Klassenlehrerstunde in den Klassen 6a/6b findet in diesem Zeitraum jede Woche statt.
Hinweis: Die Klassenlehrerstunde in Klasse 6a wird von Mo, 7. Stunde auf Mo, 5. Stunde vorgezogen.
- Das Lernatelier (5/6) findet nach Stundenplan statt. Die Klassen sind jeweils getrennt.
- Die Rechtschreib-AG Klasse 5 wird im Fernlernen über Moodle unterrichtet.
Ich wünsche unserer Schulgemeinschaft einen guten Start in die kommenden Schultage und bedanke mich bei
allen für die Unterstützung
Andrea Mutter, Schulleiterin

im Namen der gesamten Schulleitung

