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Dissen, den 22. April 2020

Elternbrief zu dem beginnenden Unterricht
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen weitere Informationen zum Hygieneschutz, zur Leistungsbewertung, zu den Abschlussprüfungen und zum Besuch der Schule geben. Der Unterricht
für den 10. Jahrgang beginnt am kommenden Montag, den 27.04.2020. Die Schüler*innen haben bereits eine Mitteilung von der Klassenlehrkraft erhalten, ob sie am Montag oder am
Dienstag starten werden. Die Hygieneregeln werden weiter unten näher erläutert.
Für alle Schüler*innen gilt, dass sie weiterhin auf eigenen Wunsch zuhause beschult werden,
wenn sie zu einer Risikogruppe gehören oder mit einer Person in einem Haushalt leben, die zu
einer Risikogruppe gehört. Zu den Risikogruppen gehören laut RKI Personen, die über 60 Jahre
alt sind und/oder folgende Vorerkrankungen haben:
- Herzkreislaufsystem
- Diabetes
- Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere
- Krebserkrankungen
- Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen.
Trifft ein solcher Fall zu, ist umgehend die Verwaltung (05421/9500) in Kenntnis zu setzen und
eine schriftliche Entschuldigung der Erziehungsberechtigten per Post zu senden oder in den
Briefkasten der Schule zu werfen. Bei den Abschlussprüfungen ist hingegen eine Anwesenheit
verpflichtend.
Die Noten wurden bis zum 15.04. festgelegt, können aber auf Wunsch der Schüler*innen durch
erkennbar selbständig erbrachte Leistungen verändert werden. Die selbständigen Leistungen
können aus Lernaufgaben, die zuhause erstellt wurden, hervorgehen.
Auf eine schriftliche Leistungsüberprüfung wird in einigen Fächern in diesem Halbjahr verzichtet werden müssen. Epochale Fächer, die nur im 2. Halbjahr erteilt wurden, werden benotet,
aber nicht negativ bei der Versetzung oder Abschlussvergabe berücksichtigt. Sollte eine solche
Note nicht berücksichtigt werden, wird das auf dem Zeugnis, auch auf dem Abschlusszeugnis,
vermerkt.
Es besteht weiterhin Schulpflicht, die in dieser besonderen Zeit zuhause stattfindet. Das bedeutet einerseits, dass die Aufgaben, die den Schüler*innen zugehen verpflichtend zu erledigen
sind und andererseits, dass wie gewohnt eine Krankmeldung erfolgen muss. Sollte ein Schüler /
eine Schülerin sich aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sehen, schulische Aufgaben
zu erledigen, muss eine Krankmeldung erfolgen. Melden Sie sich telefonisch am selben Tag bis
9 Uhr. Eine schriftliche Entschuldigung muss nachgereicht werden.

Sollte es zuhause technische Einschränkungen geben und ein Zugang zu einem Computer oder
Tablet nicht möglich sein, melden Sie sich bitte in der Verwaltung. Es gibt unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten.
Der Unterricht für den 10. Jahrgang beginnt in der nächsten Woche zunächst mit den Hauptfächern. Wir werden an den ersten Tagen eine Abfrage bei den Schüler*innen durchführen, welche Fächer hinsichtlich der mündlichen Prüfungen für sie wichtig sind und uns bei der weiteren
Planung des Unterrichts an der Rückmeldung mit orientieren.
Die Lehrkräfte können täglich per Mail (vorname.nachname@sz-dissen.de) erreicht werden
und rufen Sie gegebenenfalls per Telefon zurück
Sollten Sie Fragen zur Erreichbarkeit haben, melden Sie sich gerne in der Verwaltung.
Bei dem Besuch der Schule werden die Lehrkräfte darauf achten, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden:
• Bei Betreten der Schule sind SOFORT die Hände zu waschen.
• Es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten.
• Ein Mund-Nasen-Schutz muss in der Schule bisher nicht verpflichtend getragen werden,
wird aber für die Pausenzeiten empfohlen.
• Die Schüler*innen kommen zeitversetzt und nicht in Gruppen zwischen 7:15 und 7:30
Uhr zur Schule. Eine Lehrkraft schließt um 7:15 Uhr den Haupteingang auf und achtet
auf die Handhygiene. Ein Wartebereich für die Toiletten wurde eingerichtet.
• Sämtliche zu betretenden Räume stehen offen, sodass die Klinken nicht angefasst werden müssen und die Belüftung verbessert wird.
• Die Fenster werden zur Belüftung regelmäßig geöffnet.
• Die Sitzplätze der Schüler sind im Abstand von 3 Metern gestellt.
• Es wird ein Sitzplan mit Adressdaten erstellt, der bei Infektionssymptomen an das Gesundheitsamt übermittelt wird.
• Die Tische werden täglich gereinigt.
• Die Pausenzeiten werden versetzt gehalten und der Aufenthaltsbereich für die Lerngruppen benannt, um einen Kontakt zu minimieren. Kontaktsport (z.B. Fußball) ist während der Pausen verboten.
• Die Teilnahme am Unterricht mit konkreten Krankheitssymptomen (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel- oder Gelenkschmerzen) ist verboten.
• Arbeitsgemeinschaften finden nicht statt. Der Unterricht endet um 12:45 Uhr. Das
Schulgelände ist am Anschluss direkt zu verlassen.
Darüber hinaus gilt bei Abschlussprüfungen:
• Die Schüler*innen kommen zeitversetzt und nicht in Gruppen zwischen 7:15 und 7:45
Uhr zur Schule.
• Die Schüler*innen verstauen ihre Utensilien anschließend in den dann schriftlich bekannt gegeben Räumen. Dort werden die Wertsachen (Handys, Smartwatch, etc.) und
ähnliche Materialien, die nicht in den Prüfungsraum gebracht werden dürfen, verstaut.
• Die Teilnahme bei der Abschlussprüfung mit konkreten Krankheitssymptomen (Husten,
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel- oder Gelenkschmerzen) ist verboten. Ein Attest
ist bis zum Nachschreibtermin einzureichen. Treten Symptome während der Prüfung
auf, wird darauf kurzfristig reagiert, indem die Prüfung in einem Einzelraum fortsetzt
oder die Prüfung abgebrochen wird. Die Entscheidung darüber trifft die aufsichts2

führende Lehrkraft. Vor Beginn der Prüfung versichern die Prüflinge, dass sie keine
Symptome haben. Dies wird protokolliert.
• Das Schulgelände ist im Anschluss an die Prüfung SOFORT wieder zu verlassen.
Schüler*innen des 9. Jahrgangs produzieren gerade fleißig Mund-Nasen-Schutzmasken. Diese
sind in unterschiedlichen Farben und Motiven erhältlich. Auf der Homepage der Schule werden
unterschiedliche Versionen ausgestellt. Es gibt sie in zwei Qualitäten für 2,- € oder für 4,- €. Der
Verkauf erfolgt im Edekacenter in Dissen, über die unterrichtenden Lehrkräfte oder per Mail
(stephanieschwender@gmail.com oder nadinedress@web.de)
Bleiben Sie / Bleibt bis dahin gesund.
Mit freundlichem Gruß
J. Wessels
Schulleiter
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