Elternbrief 12/2019-2020
Schulöffnung für die Abschlussklassen ab dem 27. April 2020
Liebe Eltern, werte Erziehungsberechtigte unserer Abschlussschüler,
am kommenden Montag, den 27.04.2020 beginnt für alle Schüler*innen, die zur Abschlussprüfung der 9. und 10. Jahrgangsstufe angemeldet sind, wieder der Unterricht. Dieser wird jedoch
nicht stundenplanmäßig stattfinden, sondern wird von Montag bis Freitag von 07:40 Uhr bis
11:00 Uhr dauern. Es findet kein Pausenverkauf statt, die Getränkeautomaten sind außer
Betrieb und es ist auch nur eine kurze Zimmerpause geplant, bei der die Schüler*innen ihre
mitgebrachten Getränke und ihre Brotzeit verzehren können.
Um die geforderten Maßnahmen des Staatsministeriums zum Infektionsschutz zu gewährleisten, werden die sechs 9. Klassen auf je zwei Klassenzimmer und die beiden 10. Klassen auf
drei Klassenzimmer aufgeteilt, so dass 7 bis maximal 12 Schüler je Klassenzimmer in einem
Abstand von mindestens 1,5 m zueinander sitzen. Da der Infektionsschutz nicht erst in der
Schule beginnt, sind eine Reihe von Maßnahmen schon daheim und auch auf den Weg zur
Schule notwendig. Bevor sich Ihr Kind auf den Weg zur Schule macht, sollte es ausgiebig die
Hände mit Seife gewaschen haben und einen bzw. zum Wechseln einen zweiten Mundschutz
dabeihaben. Auf dem Weg zur Schule, zum Bus oder der Bahn sollte ihr Kind darauf achten,
dass es auch den oben beschriebenen Sicherheitsabstand zu anderen Mitschülern, Freunden
oder Passanten einhält. Auch das Warten an der Bushaltestelle oder am Bahnhof darf nicht in
Grüppchen erfolgen, sondern auch hier ist Distanz geboten. Da in Bayern am Montag, den
27.04.2020 in etlichen Bereichen des öffentlichen Lebens Maskenpflicht herrscht und die
Corona-Pandemie keineswegs überstanden ist und wir auch keinen Rückfall in den Lockdown
erleben wollen, ist dazu einiges an Maßnahmen zu beachten.
Wichtige Hinweise zur Wiederaufnahme des Unterrichts:
 Ihr Kind ist verpflichtet im Nahverkehr, auf dem Weg zur Schule, im Schulgebäude und
im Klassenzimmer auf den Sicherheitsabstand zu achten und ist angehalten, einen
Mundschutz zu tragen.
 Geöffnet ist nur der Haupteingang der Gottfried-Neukam-Mittelschule, alle Zwischentüren zu den übrigen Schulen am Schulzentrum bleiben geschlossen, so dass hier keine
Durchmischung stattfinden kann.
 Auch der untere Eingangsbereich am Parkplatz ist gesperrt.
 Die Schüler*innen betreten nacheinander durch die rechte Tür das Schulgebäude und
achten auch hierbei auf einen angemessenen Sicherheitsabstand. Die Eingangstür ist
nur bis 07:40 Uhr geöffnet und wird danach versperrt.
 Bei Betreten der Aula desinfizieren sie kurz ihre Hände – das aufgestellte Desinfektionsgerät funktioniert kontaktlos (nur kurz die Hände darunter halten und beim Weitergehen
verreiben).
 Es wird keinen Aufenthalt in der Aula geben, sondern die Schüler*innen begeben sich
direkt zu dem Klassenzimmer, dem sie vorher zugeordnet wurden (Klassenleiter gibt
dies bis Sonntagmittag über die schul.cloud® bekannt).
Auf dem Weg in die 1. und 2. Etage wird das offene Haupttreppenhaus benutzt – auf
dem Weg von den oberen Stockwerken in das Erdgeschoss werden die beiden
Fluchttreppenhäuser benutzt.
 Auch auf den Treppen und den Gängen muss darauf geachtet werden, dass auch hier
der Sicherheitsabstand einzuhalten ist.

 Im Klassenzimmer begibt sich Ihr Kind direkt auf den Platz, der ihm durch die Klassenlehrkraft zugewiesen wurde. Er ist mit einem Namensschild gekennzeichnet.
 Ein Wechseln der Plätze ist untersagt, denn auch hier sollen keine Übertragungswege
stattfinden.
 Der Unterricht findet von der 1. bis zur 4. Unterrichtsstunde (11:00) mit kleinen
rauminternen Pausen statt; es wird auf ein gut durchlüftetes Klassenzimmer geachtet.
 Die Mitnahme von digitalen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Notebook usw.) ist erwünscht. Das Schüler-WLAN ist von 07:40 – 11:00 offen, damit die unterrichtenden Lehrkräfte bei Bedarf die Nutzung des Gerätes zu unterrichtlichen Zwecken erlauben können.
 In der ersten Woche (KW 17) werden erstmal nur Kernfächer (D/M/E und zusätzlich in
der 9. Jahrgangsstufe GSE/PCB) unterrichtet. Für den Unterricht ab Mai (KW 18 und
folgende erhalten die Schüler*innen noch einen gesonderten Stundenplan. Klar ist nur,
dass jeder Unterrichtstag bis zur Abschlussprüfung um 11:00 Uhr endet.
 Eine Übersicht über die endgültigen Prüfungstermine erhalten die Schüle*innen der
10. Jahrgangsstufe spätestens am 29. April 2020 und die der 9. Jahrgangsstufe spätestens am 5. Mai 2020. Klar ist bisher nur, dass die Prüfungen für die 10. Klassen frühestens am 11. Mai 2020 und für die 9. Klassen frühestens am 22. Mai 2020 beginnen
werden.
 Da die Pause im Unterrichtsraum am schülereigenen Platz stattfindet, können hierbei
nur mitgebrachte Speisen und Getränke verzehrt werden.
(Besonderer Hinweis: Es gibt keinen Pausenverkauf und auch der Getränkeautomat ist deaktiviert, um mögliche Übertragungswege zu unterbinden)
 Toilettengänge werden nur einzeln vorgenommen. Nur die WCs im EG sind dafür vorgesehen. Nach jedem Toilettengang sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen und
danach am kontaktlosen Gerät in der Aula zu desinfizieren.
 Am Unterrichtsende müssen auch alle mitgebrachten Schulmaterialien wieder mit heimgenommen werden, da jeweils eine gründliche Reinigung der Unterrichtsräume erfolgt.
 Das Unterrichtsende findet gestaffelt statt:
Die Schüler*innen der 10aM / 10bM verlassen ihre Unterrichtsräume um 10:55 Uhr.
Die Schüler*innen der 9aM / 9bM / 9dR verlassen ihre Unterrichtsräume um 10:57 Uhr.
Die Schüler*innen der 9cG / 9eR / 9f 4+1 verlassen ihre Unterrichtsräume um 11:00 Uhr.
 Während des Weges zur und an der Bushaltestelle müssen Ihre Kinder auch auf den
Mindestabstand achten.
 Bitte auch für den Heimweg beachten, dass der Mundschutz getragen werden sollte.
 Zum Abschluss wollen wir Sie noch einmal dringend darauf hinweisen, dass
weder auf dem Schulweg noch auf dem gesamten Schulzentrumsgelände das
Rauchen oder die Einnahme sonstiger Drogen gestattet ist.
Die Gesundheit aller Schüler*innen und Lehrkräfte sowie deren Familien liegt uns sehr am
Herzen. Deswegen möchten wir auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Wiederaufnahme des Unterrichts nicht mit einer Rückkehr zur gewohnten und geliebten Normalität
darstellt. In Bayern gelten immer noch Ausgangsbeschränkungen und ab 27.04.2020 sogar die
Pflicht in bestimmten Bereichen eine Maske zu tragen. Wir müssen alle miteinander achtsam
und respektvoll umgehen und keine Leben gefährden. Nur so können wir Übertragungswege
und mögliche Infektionsketten unterbinden.
Wir bitten Sie deshalb inständig dies mit Ihrem Kind zu thematisieren. Sollten Sie diesbezüglich
noch Fragen haben, so stehen wir Ihnen gern für Rückfragen zur Verfügung.
Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
gez. Roland Härtel, Rektor
Schulleiter

gez. Tanja Biedermann, Konrektorin
stellvertr. Schulleiterin

