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An die 

Eltern und Erziehungsberechtigten Jhg. 9  

der Schule am Auetal 

  

  

  

  

 

Ahlerstedt,  11.05.2020 

Aufnahme des Schulbetriebs 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte des 9. Schuljahrgangs, 

 

wie Sie den aktuellen Medien entnehmen konnten, wird der Schulbetrieb für den 9. Jahrgang ab dem 18.05.2020 

schrittweise wieder aufgenommen. Hierzu erhalten Sie nachfolgend einige Informationen. 

Das Prinzip der „halben Klassen“ hat für alle Schüler*innen bis zum Ende des Schuljahres weiterhin Bestand. Das 

heißt, dass die Klassen und damit Ihre Kinder in a und b Gruppen eingeteilt sind. Die a und b Gruppen werden in 

verschiedenen Räumen beschult und nutzen verschiedene Pausenbereiche sowie sanitäre Anlagen. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass auch wir hier vor Ort natürlich auf die geltenden Hygiene- und 

Abstandsregeln achten werden. Das heißt auch, dass Ihre Kinder sich an die vor Ort besprochenen Regeln halten 

müssen. Bei vorsätzlicher Missachtung, muss Ihr Kind aus Sicherheitsgründen vom Präsenzunterricht ausgeschlossen 

werden. 

Bitte schicken Sie Ihr Kind / Ihre Kinder nur zur Schule, wenn es wirklich gesund ist!  

Ihre Kinder werden an unterschiedlichen Tagen zur Schule kommen müssen, an den jeweils anderen Tagen wird das 

Prinzip des „Lernens zu Hause“ weiter bestehen bleiben. Die Aufgaben zu Hause sind verpflichtend, wie bereits 

bekannt, zu erledigen.  

In den Kalenderwochen 21 und 22 (18.05. – 29.05.2020) werden Ihre Kinder an insgesamt vier Tagen die Schule 

besuchen. Da auch wir in erster Linie die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten müssen, sind an den anderen 

Tagen unsere Räume durch die Abschlussschüler*innen hier im Hause belegt. 

In der 23. KW (01.06. – 05.06.2020) werden Ihre Kinder die Schule nur am Freitag, 05.06.2020 besuchen, da am 

Montag und Dienstag Feiertage sind und am Mittwoch und Donnerstag die Abschlussschüler*innen letzte 

Prüfungsvorbereitungen für die mündlichen Prüfungen vornehmen und ihre vorläufigen Noten bekannt gegeben 

werden. Einen genauen Stundenplan für die Zeit ab dem 08.06.2020 werden Sie rechtzeitig (über Ihre Kinder und / 

oder Padlet) erhalten. 

Bei Rückfragen stehen ich und mein Team Ihnen aber auch weiterhin gern zur Verfügung. Melden Sie sich per 

Telefon, per Mail oder verabreden Sie einen Gesprächstermin vor Ort (auch dieses ist nach Rücksprache und mit 

besonderen Vorkehrungen möglich). 

Erlauben Sie mir noch einmal ganz deutlich darauf hinzuweisen, dass für alle Schüler*innen – egal ob im 

Präsenzunterricht oder beim Lernen zu Hause – die Schulpflicht und damit auch die Pflicht zur Erledigung der 

gestellten Aufgaben besteht. 

Ich danke Ihnen als Eltern und Erziehungsberechtigten sehr, dass Sie in letzter Zeit sehr geduldig und unaufgeregt 

mit der aktuellen Situation umgegangen sind. Wir sind gern für Sie da und sein Sie sicher: Wir vermissen auch unsere 

Schüler*innen! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

(Josephine Friede – Oberschulrektorin) 
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