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SCHULSTART für die 10. Klassen am 27.4.2020

Liebe Schüler*innen und Eltern der 10. Klassenstufen!                                 

Am kommenden Montag beginnt nun für den 10. Jahrgang wieder der Unterricht am 
HCG. Auf Grund der großen organisatorischen Herausforderungen im Zuge der 
Hygiene- und Sicherheitsvorschriften wird der Unterricht, wie bereits mitgeteilt, 
anders ablaufen als bisher.

Wir legen nach der langen Zeit besonderen Wert auf die Hauptfächer beim 
Präsenzunterricht, weil Ihr die Hauptfächer in besonderem Maße für die Oberstufe 
braucht. Die anderen Fächer werden weiter online unterrichtet.

Wir sehen mal, wie sich dieses Konzept entwickelt und werden es dann - je nach 
Bedarf und Situation - beibehalten oder nochmal anpassen.

Da der schriftliche MSA ja nicht stattfindet, haben wir so mehr Zeit für das 
Unterrichten, das ist gut so! Die Präsentationsprüfung, die wir glücklicher Weise ja 
schon im Herbst absolviert haben, wird bewertet.

Liebe Schüler*innen und Eltern,

wir empfehlen ausdrücklich das Tragen einer Schutzmaske während der 
Unterrichtszeit und während des Aufenthalts auf dem  Schulgelände. 

Ich kenne die kontrovers geführte Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Tragens 
von Masken, würde mich hier gerne aber dem RKI anschließen und Sie bitten, dieser 
Empfehlung nachzukommen. Wir Lehrkräfte würden es sehr begrüßen, wenn 
Schutzmasken während der Unterrichtszeit und auf dem Schulgelände als Merkmal 
des Respekts vor der Gesundheit Dritter getragen werden!

Außerdem erinnere ich nochmal an die Sicherheits- und Hygieneregeln, die 
unbedingt eingehalten werden müssen!

-  Bitte JEDERZEIT den Mindestabstand von mindestens 1,5 m einhalten!
-  Bitte regelmäßig die Hände waschen oder desinfizieren!
-  Eigene Unterrichtsmaterialien (Stifte, Bücher, Blätter etc.) mitbringen. 
   Bitte keine Stifte verleihen!
-  Bitte auf die Vorgaben der Lehrkräfte achten und diese unbedingt befolgen.



-  Auch bei der Zu- und Abfahrt zur Schule die Hygienevorschriften unbedingt   
   beachten.

Bitte lasst uns gemeinsam verantwortlich darauf achten, dass wir alle in der 
Schulgemeinde gesund bleiben können. Respekt voreinander ist nun das oberste 
Gebot unserer tollen Schulgemeinschaft!

Trotz allem leider noch ein schulrechtlich relevanter Hinweis: Bei (vorsätzlicher) 
Zuwiderhandlung oder Nichtbeachtung der dargestellten Vorgaben ist der 
sofortige Verweis aus dem Klassenraumes und/oder Schulgeländes die zwangsläufige
Folge und schulrechtlich als Eilmaßnahme zu werten, die  Ordnungsmaßnahmen-
charakter nach § 63 SchulG haben kann!

Die Abiturient*innen haben uns gezeigt, wie diszipliniert Schüler*innen unserer 
Schule mit der großen Verantwortung umgehen können. Wir wissen, dass Ihr ebenso 
erwachsen mit der Situation umgehen werdet, und freuen uns sehr, Euch ab 
Montag endlich wiedersehen zu können.

Herzliche Grüße,
Ihr und euer Schulleiter
Henning Rußbült


