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An alle Schülerinnen und Schüler
und ihre Eltern

13.8.2020

I N F O R M A T I O N (1)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Sommerferien sind fast vorbei, der Unterrichtsbeginn im neuen SJ 2020/2021 steht
direkt vor der Tür.
Ihr habt euch hoffentlich im Kreise eurer Familien gut erholen können und ihr kommt
hoffentlich gestärkt und motiviert in den Schulalltag zurück.
Die Corona-Pandemie bestimmt leider auch weiter unser öffentliches Leben und damit
natürlich auch unser schulisches Zusammenleben.
Wie wird der Unterricht im neuen Schuljahr organisiert? Welche Regeln sollen gelten?
Der Unterricht wird in den kompletten Regelklassen und nach Stundenplan
erteilt werden.
Der beigefügte Hygieneplan 5.0 des Hessischen Kultusministeriums ist
einzuhalten, ebenso wie die schulinternen Regelungen.
Das heißt konkret:

Mund-Nasen-Schutz

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz
grundsätzlich immer zu tragen.
Er darf am festen Sitzplatz sitzend abgenommen werden. Er wird auf einer
geeigneten Unterlage (Serviette/Pappteller bitte mitbringen) abgelegt.

Einbahnstraßensystem:

1. Das Schulgebäude wird durch den Haupteingang oder den Al-Eingang (wenn Ihr im UG
Unterricht habt) betreten. Ihr desinfiziert eure Hände an den aufgestellten Spendern. Ihr
sucht zügig und unter Wahrung des Abstandes von mind. 1,50m euren Klassenraum auf
und setzt euch auf euren Platz.
2. Im Gebäude gilt ein Einbahnstraßenbetrieb. Im blauen Treppenhaus (Treppenhaus 3)
geht es nur nach oben und in den beiden gelben Treppenhäusern (Treppenhäuser 1 und 2)
nur nach unten. Auch im Treppenhaus 4 (neben dem Nawi-Flur) geht es nur nach unten.
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3. Durch die untere Pausenhalle verlasst ihr das Gebäude nur, sie dient mit einer
Ausnahme (Frühstücksangebot vor 8.00 Uhr) nicht als Eingang.
WICHTIG: Für Lehrkräfte gilt die Einbahnstraßenregelung nicht. Sie sollte aber, wenn
möglich, in den Hauptverkehrszeiten auch von ihnen eingehalten werden.

Fachunterricht

Ihr geht vor dem Unterricht, nach jeder Pause und nach jeder Fachunterrichtsstunde (wenn
sich keine 2. anschließt) in euren Klassenraum.
Dort werdet ihr von den jeweiligen Fachlehrern abgeholt, wenn euer Unterricht in einem
Fachraum stattfinden soll. Ausnahme: Vor dem Sportunterricht wartet ihr auf dem oberen
Schulhof.
Auch Sportunterricht, Musikunterricht und der DS-Unterricht finden unter Einhaltung der
Hygienevorgaben statt.
Endet der Fachunterricht vor einer großen Pause sind alle Unterrichtsmaterialien mit in die
Pause zu nehmen.

Kiosk/Mensa:

Der Kiosk ist ab dem 2. Schultag geöffnet, der Mensabetrieb läuft ab dem 1. Schultag.
Von 7.15 Uhr -8.00 Uhr bietet die Mensa ein Frühstück an. Es kostet 1 €.
Wer daran teilnehmen möchte begibt sich über die untere Pausenhalle in die Mensa (nur
bis 8.00 Uhr möglich, ansonsten ist dort nur Ausgang!), nimmt das Frühstück dort ein
(Abstand wahren!) und begibt sich dann durch das blaue Treppenhaus (Treppenhaus 3)
unter Einhaltung des Mindestabstandes in den Klassenraum.
Versuchsweise dürfen Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-10, auch wenn sie nicht am
Frühstücksangebot teilnehmen, in dieser Zeit im Kiosk einkaufen. Sie begeben sich dann
vom Kiosk aus durch das blaue Treppenhaus (Treppenhaus 3) in ihre Klassenräume. Sollte
es zu Gedränge kommen, wird diese Regelung zurückgenommen werden.
In der 1. großen Pause können die Klassen 5-7 unter Einhaltung des Mindestabstandes
einkaufen.
In der 2. großen Pausen können die Klassen 8-10 dort einkaufen.
Auch hier gilt ein Einbahnstraßensystem: Der Verkaufsbereich wird über die Pausenhalle
betreten (gleich von oben kommend, denn seid ihr erst einmal auf dem Schulhof, gibt es
keinen Weg zum Kiosk zurück!) und über den seitlichen Notausgang verlassen.
Dieses Einbahnstraßensystem gilt nicht in der Zeit von 11.45 Uhr – 13.15 Uhr.
In dieser Zeit ist der Kiosk geschlossen, nur der Mensabetrieb läuft . Die Mensa gibt nur
Mittagessen aus, das unter Abstandswahrung in der Mensa gegessen wird.
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Die Preise im Kioskangebot werden angepasst. Die neuen Preise werden im Kioskbereich
ausgehängt.

Leistungsbewertung

Die im Distanzlernen (Homeschooling) erbrachten Leistungen sind hinsichtlich der
Leistungsbewertung jetzt den Leistungen im Unterricht gleichgestellt. Das ist immer dann
möglich, wenn die mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen Leistungen der
Schülerin oder des Schülers im Zusammenhang mit dem Präsenzunterricht erbracht worden
sind. Hinzu treten die Leistungen, die wie im Normalbetrieb vor der Corona-Pandemie in
häuslicher Lernzeit erbracht wurden (Fach- oder Jahresarbeiten, komplexe Leistungen,
umfangreiche und anspruchsvolle Hausaufgaben, etc.).

Pausen
Die Klassen 5-7 nutzen in den Pausen den unteren Schulhof,
die Klassen 8-10 den oberen Schulhof.
Ballspiele und Spiele mit Geräten sind weiter aus organisatorischen Gründen nicht
gestattet.
Gegessen wird nach Absprache mit der unterrichtenden Lehrkraft während der
Unterrichtsstunden im Klassenraum.
Sonderregelung: Die Klassen 10 können entweder in der Lounge bleiben oder (über den
Kiosk) auf den oberen Schulhof gehen. Ein Wechsel zwischen den Aufenthaltsorten ist in
der Pause nicht gestattet.
Damit das Betreten des Gebäudes nach den Pausen reibungslos klappt, müssen die
Jahrgänge 8 – 10 ganz pünktlich mit Pausenende ihre Klassen aufsuchen.
REGENPAUSEN: Regenpausen werden per Durchsage bekannt gegeben. In diesen Fällen
bleiben die Schülerinnen und Schüler mit den Lehrkräften in den Klassenräumen/
Fachräumen. In diesen Fällen kann nur über klassenweises Bestellen in der Mensa
eingekauft werden (einer holt für alle).

Präsenzunterricht
Für Schülerinnen und Schüler, die hinsichtlich des Corona-Virus dem Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufes ausgesetzt sind, verweise ich ausdrücklich auf den Punkt 4. Des
Hygieneplans Corona 5.0 für Schulen vom 13.08.2020.

Gesamtschule Schwingbach
Kooperative Gesamtschule des Lahn-Dill-Kreises
www.gs-schwingbach.de

Weidenhäuser Str. 43, 35625 Hüttenberg
Tel. 06441-97770 Fax 06441-977726
poststelle@kgs.schwingbach.schulverwaltung.hessen.de

Sollte eine gefährdete Schülerin/ein gefährdeter Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen
sollen, bitte ich um Mitteilung und um Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bewertung,
damit entsprechende Vorsorge getroffen werden kann.
Eine betroffene Schülerin/ein betroffener Schüler wird für den ersten Schultag bzw. so lang
von mir vom Unterricht befreit werden, bis die besonderen Hygienemaßnahmen organisiert
sind.
Soll eine Schülerin oder ein Schüler vom Präsenzunterricht befreit werden, bitte ich um
Vorlage eines neuen entsprechenden Attestes.

Toiletten

Im UG kann max. eine Schülerin/ein Schüler die Toilettenanlage benutzen.
Im EG können es jeweils 2 SuS sein.
Toilettengänge während der Unterrichtsstunden werden in einer Liste von den Lehrkräften
dokumentiert.

Unterrichtsersetzende Maßnahmen

Sollten unterrichtsersetzende Maßnahmen erforderlich werden, ist ein elterliches
Einverständnis für den Fall des Einsatzes eines Videokonferenzsystems erforderlich.
Es muss sowohl das Einverständnis der im Präsenzunterricht befindlichen als auch das
Einverständnis der zugeschalteten Schülerinnen und Schüler vorliegen.
Die entsprechenden Formulare füge ich bei. Beide Formulare sind bitte ausgefüllt bei der
Klassenlehrkraft abzugeben.
Obwohl es inzwischen dienstliche Emailadressen seitens des Landes Hessen für jede Lehrkraft gibt
(Vorname.Name@schule.hessen.de), bleiben wir alle innerhalb unserer Schulgemeinde am besten
weiter über unsere Iserv-Adressen in Verbindung.
Wir bitten euch herzlich, alle Informationen auf unserer Homepage und in eurem Iserv-Postfach
weiter intensiv zu verfolgen.
Mit freundlichen Grüßen
M. Hundertmark
(Schulleiterin)

