19.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der IGS Barßel,
wir hoffen, dass ihr/Sie gesund und gut erholt in das neue Schuljahr starten könnt/können.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist nach dem Szenario A der Unterricht folgendermaßen geplant:
-

Am 27.08. und 28.08. findet wie immer Klassenunterricht statt. Die Schülerinnen und
Schüler warten wieder in dem für sie zugewiesenen Platz vor der Schule (siehe
Anhang), werden dort von den Klassenlehrern abgeholt und in den Klassenraum
begleitet.

-

Der Unterricht findet nach dem Kohortenprinzip statt. Eine Kohorte ist max. ein
Jahrgang in dem der Unterricht nach einem normalen Stundenplan inkl. der Kurse
stattfinden kann. Innerhalb einer Kohorte (ein Jahrgang) im Unterricht muss keine
Maske getragen werden. Eine Durchmischung der Kohorten (Jahrgänge) soll
vermieden werden. Daher muss auf den Fluren und ggf. im Pausenbereich eine Maske
getragen und auf Abstand geachtet werden. Wer beim Betreten des Gebäudes keine
Maske dabei hat, wird direkt wieder nach Hause geschickt.

-

Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Pausenbereich, um den Kontakt zu anderen
Jahrgängen zu minimieren. Die Wege zu den Jahrgängen und Toiletten sind
gekennzeichnet. Nur diese Wege dürfen benutzt werden. Dabei muss die Maske
getragen werden.

-

Der Unterricht endet um 13:05 Uhr. Im Nachmittagsbereich finden für Jahrgang 5 und
10 Pflichtkurse statt. Für die Jahrgänge 6 bis 9 werden freiwillige
Förder-/Forderkurse angeboten. Die Anmeldungen dafür werden am ersten Schultag
nach den Ferien in den Klassen besprochen.

-

Aufgrund der Personalsituation wird in Jahrgang 9 und 10 der Kunst- und
Musikunterricht epochal unterrichtet. Sollte sich die Situation noch verschärfen, kann es
sein, dass ein Fach ganz wegfallen muss.

-

Der Mensabetrieb findet nicht statt, außer dem Frühstück für die neuen Fünfklässler
einmal im Monat. Auch der Kiosk bleibt weiterhin geschlossen.

Damit wir den Schulbetrieb aufrechterhalten können, ist es wichtig, dass sich alle an die
Hygieneregeln (siehe Anhang) halten, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Daher bitten
wir euch/Sie, die Reglungen ernst zu nehmen.
Seit dem 01.03.2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Demnach sind Schulen
dazu verpflichtet von den Schülern einen Nachweis anzufordern. Daher bitten wir Sie Ihren
Kindern der Jahrgänge 6-9 eine Kopie des Impfpasses für unsere Unterlagen mitzugeben.
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