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Betzdorf, den 21.04.2020

Liebe Eltern,

momentan arbeiten wir intensiv an der Erstellung eines für die Schule angepassten
Hygieneplans  sowie  an  der  Zusammensetzung  der  Lerngruppen,  die  ab  dem
04.05.2020 wieder Unterricht haben sollen.

Gerne geben wir Ihnen an dieser Stelle einen kurzen Überblick zum momentanen
Planungsstand des Wiedereinstiegs:

Ab dem 04.05. soll bei uns der Unterricht für die Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 mit 
reduzierten Schülerzahlen beginnen. Wir planen dabei mit maximalen Gruppen-
größen bis 15 Schülerinnen und Schülern und vorgegebenen Hygienemaßnahmen 
(eine Information hierüber erfolgt später).
Unser oberstes Ziel dabei ist der Gesundheitsschutz sowie die Erteilung von Pflicht-
unterricht. Um dies zu gewährleisten, teilen wir die Klassen/Kurse in zwei Gruppen 
ein, die im wöchentlichen Wechsel die Schule besuchen. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass ggf. räumliche – und/oder persönliche Bindungen bei der Planung in die-
ser Zeit nicht berücksichtigt werden können. Dabei bekommen die Schülerinnen und 
Schüler, die nicht in der Schule unterrichtet werden, für diese Zeit weiterhin Arbeits-
aufträge von unseren Lehrkräften. Die Gruppeneinteilung und ggf. Übergangsstun-
denpläne werden wir Mitte der kommenden Woche über DSB und Homepage 
bekanntgeben.

Auszug aus dem Hygieneplan:

„Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden,
wird  empfohlen  zuhause  zu  bleiben.  Gleiches  gilt,  wenn  im  Haushalt  Personen
(Eltern,  Geschwisterkinder)  mit  einem  höheren  Risiko  für  einen  schweren
Krankheitsverlauf leben.“

Wenn Ihr Kind zu dieser Personengruppe zählt,  so teilen Sie dies bitte unbedingt
dem Klassen-/Stammkursleiter  mit,  damit  wir  wissen,  warum Ihr  Kind nicht  in  die
Schule kommt. Seien Sie versichert, dass Ihr Kind hier keine schulischen Nachteile
haben wird!

Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, wenn nicht alle Kolleginnen und Kollegen
ihren Präsenzunterricht halten werden, denn für sie gilt das gleiche.

Ich möchte Sie auf diesem Wege dringend bitten, die verordneten Regeln der Politik
mitzutragen – hier geht es um unser aller Gesundheit. Bitte sprechen Sie auch jetzt
schon mit Ihren Kindern, sich an Hygienemaßnahmen zu halten – niemandem ist
damit gedient, wenn die Infektionszahlen wieder nach oben schnellen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis – bleiben Sie gesund!

H. Schnare


