Elternbrief – Schrittweiser Wiederbeginn und Ende des Präsenzunterrichts

Liebe Eltern,
der landesweite Wiederbeginn des Schulunterrichts wurde für alle Schulen festgelegt. Die jüngeren
Jahrgänge werden wie bereits die Jahrgänge 9 und 10 in Teilgruppen wochenweise unterrichtet und
kommen im Abstand von zwei Wochen wieder zurück an die Schule.
Gleichzeitig wird das Ende des Präsenzunterrichts für die bereits wieder beschulten Klassen vorgezogen,
damit eine sichere Vertretungsregelung im Haus angeboten werden kann. Der Unterricht der 10. Klassen
endet am 28.05. nach der letzten Abschlussarbeit. Die 9. Klassen werden noch bis zum 12.06. beschult.
Der Präsenzunterricht stellt sich dann bis zu den Sommerferien so dar:





27.04. – 28.05.2020: Jahrgang 10
18.05. – 12.06.2020: Jahrgang 9
03.06. – 15.07.2020: Jahrgänge 7/8
15.06. – 15.07.2020: Jahrgänge 5/6

Die Stundenpläne und weitere Informationen zum Schulstart werden Ihren Kindern noch über die
Klassenlehrer mitgeteilt.
Die mündliche Abschlussprüfung im 10. Jahrgang stellt nach den letzten Beschlüssen in diesem Jahr eine
freiwillige Leistung dar. Alle bereits gewählten Prüfungen finden nur statt, sofern sie bis zum 05.06.2020
über das Büro – gerne per Mail (info@loensschule.de) – neu beantragt werden. Wir werden den Empfang
bestätigen, um sicherzustellen, dass keine Anmeldung verloren geht. Die Prüfungen selbst werden am
15.06. und 16.06. am Nachmittag stattfinden. Die genauen Prüfungstermine werden den Schülern
rechtzeitig per Mail bekannt gegeben.
Um den besonderen Hygienebedingungen gerecht zu werden, finden die Pausen in Begleitung der
Fachlehrer in festgelegten Pausenbereichen zeitlich versetzt statt. Das Tragen einer Schutzmaske ist nur
während der Fahrt im Schulbus verpflichtend. Ihre Kinder können ihre Masken auch während des
Unterrichts und in den Pausen tragen. Ich bitte Sie in den kommenden Wochen besonders vorsichtig auf
Krankheitszeichen Ihrer Kinder zu reagieren und im Zweifel ärztlichen Rat einzuholen. Im Übrigen beachten
Sie bitte die Hinweise des Elternbriefes zu den Hygienebestimmungen vom 23.04.2020.
Wir hoffen, dass mit Ihrer Unterstützung der weitere Schulstart genauso reibungslos fortgesetzt werden
kann, wie bislang. Die Lehrer freuen sich jedenfalls darauf, Ihre Kinder wieder im Schulgebäude begrüßen
zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiter
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