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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
momentan freuen sich sicher alle auf die Pfingstferien, diese Erholungsphase wird den Schülerinnen
und Schülern und auch Ihnen guttun.
Es scheint nun sicher zu sein, dass nach den Pfingstferien wieder alle Schülerinnen und Schüler im
wochenweisen Wechsel am Präsenzunterricht teilnehmen werden. Darüber freuen wir uns sehr!
Wie auch in der 5. und 6. Jahrgangsstufe sind die 7.-10. Klassen alphabetisch geteilt. Die Einteilung
der Gruppen finden Sie im Anhang. Es ist uns leider nicht möglich, auf individuelle Wünsche einzuge hen. Um den Mindestabstand einzuhalten können wir nicht von der eingeteilten Gruppengröße abweichen. Ein Schüler mehr in der Gruppe würde bedeuten, dass ein anderer Schüler die Gruppe
verlassen müsste. Insofern bitten wir um Verständnis, dass wir die Gruppeneinteilung strikt einhalten
müssen. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass Geschwisterkinder möglichst in der gleichen Woche
in die Schule gehen werden.
Ob der Unterricht ganz nach bisherigem Stundenplan stattfinden wird, können wir Ihnen heute noch
nicht mitteilen. Diesbezüglich und bezüglich des Instrumentalunterrichts wird ein gesondertes
Schreiben folgen. Schon jetzt steht allerdings fest, dass kein Wahlunterricht stattfinden wird. Der
Präsenzunterricht soll in erster Linie der Wiederholung, Festigung und Vermittlung von Inhalten dienen. Wie in meinem Schreiben vom 15.05. dargelegt, wird es bis zum Ende des Schuljahres keine
schriftlichen Leistungserhebungen mehr geben, mündliche Leistungserhebungen nur im Einzelfall.
Die Schülerinnen und Schüler sind im Normalfall im Klassenzimmer, Kunst und Musik werden in den
Fachräumen unterrichtet. Sollten Sie Bedenken wegen der Tische haben, geben Sie Ihrem Kind bitte
Einwegreinigungstücher mit, dann kann es den Tisch vor Benutzung noch einmal zusätzlich säubern.
In allen Räumen werden selbstverständlich jeden Tag nach Unterrichtsschluss die Tische gereinigt.
Ebenso wird während und nach jeder Unterrichtsstunde für eine gute Durchlüftung gesorgt. Prakti scher Sportunterricht ist nicht möglich, in diesen Stunden werden die Schülerinnen und Schüler im
Klassenraum von den Sportlehrkräften betreut.
Was die Pausen anbelangt, so ist es uns aufgrund der strengen Vorschriften momentan organisatorisch nicht möglich, eine Hofpause für alle Schülerinnen und Schüler anzubieten. Bis auf Weiteres gilt
deshalb: Nur für die 5. und 6. Klassen wird es eine Hofpause pro Tag – zeitlich und räumlich getrennt
– geben. Alle anderen Klassenstufen verbringen die Pausen am Vormittag bis auf Weiteres im Unterrichtsraum.
Vorläufig wird es ebenso keinen Pausenverkauf geben. Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit allem nötigen,
auch mit Getränken, da der Trinkwasserspender momentan nicht benutzt werden kann.
Der Fahrradkeller ist weiterhin gesperrt. Den Schülerinnen und Schülern stehen zusätzliche Fahrradständer im Schulhof zur Verfügung. (Eingang Schwindstraße). Von dort können sie direkt in das Schulgebäude.
Am Eingang soll jede/r Schüler/in sich die Hände desinfizieren. Es stehen Spender zur Verfügung.

Ebenso Einwegmasken für diejenigen, die ihre Maske vergessen sollten. Auf dem Schulgelände
herrscht Maskenpflicht, nicht aber in den Unterrichtsräumen. In den Klassenzimmern und den Toiletten steht ausreichend Seife zur Verfügung.
Die Schülerinnen und Schüler müssen stets den Sicherheitsabstand von 1,50 Meter einhalten. Bitte
sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, wie wichtig dieser Abstand ist. Vor allem beim Betreten und
Verlassen des Gebäudes vergisst man so etwas sehr leicht. Im Anhang finden Sie noch einmal die
momentan geltenden Hygieneregeln mit der Bitte, diese mit Ihrem Kind durchzusprechen bzw. Ihrem
Kinde zum Lesen geben.
Sollten Sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Bedenken haben, Ihr Kind in die Schule zu schicken oder
ein Familienmitglied einer Risikogruppe angehören, mache ich Sie darauf aufmerksam, dass dies zum
momentanen Zeitpunkt einen ausreichenden Grund darstellt, die Schule nicht zu besuchen. Ich
würde Sie bitten, in diesem Fall die Schule umgehend davon in Kenntnis zu setzen und eine entsprechende Entschuldigung einzureichen.
Für Schüler*innen aller Jahrgangsstufen gilt folgendes:
➢ Bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen in der Unterrichts-/Betreuungszeit muss Ihr Kind umgehend von der Schule abgeholt werden.
➢ Im Anschluss setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrer Haus-/Kinderarztpraxis in Verbindung
oder kontaktieren den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116
117. Der Haus-/Kinderarzt oder der kassenärztliche Bereitschaftsdienst bespricht das weitere
Vorgehen, z.B. ob eine Testung auf SARS-CoV-2 angezeigt ist.
➢ Die betroffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler darf erst wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamtes vorliegt,
dass der betroffene Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.
Und nun noch zwei weitere Hinweise:
•

Am Montag, 15.06. und Dienstag, 16.06. muss leider der gesamte Instrumentalunterricht entfallen, da an diesen Tagen die Staatsexamensprüfungen unseres Seminars abgehalten
werden. Ich bitte um Ihr Verständnis.

•

Die Öffnungszeiten des Sekretariats während der Pfingstferien sind von 9.00 – 13.00 Uhr.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bedanken, dass Sie
diese ungewöhnliche und für alle neue schulische Realität in den letzten zwei Monaten so tatkräftig
unterstützt haben und auch Verständnis für die ein oder andere Anlaufschwierigkeit des OnlineUnterrichts gezeigt haben. Gemeinsam ist die Dalbergsche Schulfamilie bisher gut durch die Krise
gekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dies nach den Pfingstferien in der Phase des
„Hybridunterrichts“ weiterhin so gut bewältigen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien nun erholsame Ferien, wenngleich diese wahrscheinlich für
viele nicht dort verbracht werden können, wo es ursprünglich vorgesehen war. Machen Sie dennoch
das Beste aus dieser Zeit und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Judith Nitsch
Schulleiterin
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