
  

 

Die Schulleiterin 
 

 Wesel, 20.05.2020  
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9,  
 
ab Mittwoch, dem 27.5.2020, werdet ihr tageweise Präsenzunterricht in euren Klassen erhalten. 
Euer Unterricht findet am 27.5., 28.5., 5.6., 8.6. und 26.6. nach einem neu erstellten Stundenplan 
statt. Der Schultag beginnt um 8.00 Uhr und endet um 13.10 Uhr. Kurzfristig kann es ggf. ausnahms-
weise zu zeitlichen Änderungen kommen, so dass der Unterricht später beginnen oder früher aufhö-
ren kann. 
 
Wegen der Hygienevorschriften haben wir die Klassen in jeweils 2 Gruppen geteilt, die an allen Un-
terrichtstagen in dieser Zusammensetzung bleiben. Ein Wechsel/Tausch der Gruppe ist nicht möglich. 
 
Die Gruppeneinteilung, den Stundenplan und den Raumplan findet ihr in der gesonderten Datei „Ein-
teilung EF+9-Präsenzunterricht“. In ihm sind ganz bewusst keine Pausen enthalten, da die Pausen 
nach Maßgabe der Fachlehrerinnen und Fachlehrer innerhalb des Klassenraumes und unter ihrer 
Aufsicht stattfinden werden. Es können sich bis zum Start noch kleinere Änderungen ergeben, des-
halb achtet auf die Ansagen auf den üblichen Kanälen. 
 
Wichtig:  
Der Zugang erfolgt am 1. Unterrichtstag ausschließlich über den Schulhof. Dort werdet ihr von der 
Schulleitung begrüßt. 
 
 
 
Hier erhaltet ihr für den Präsenzunterricht weitere wichtige Informationen, damit dieser Start für 
alle Beteiligten gut gelingt.  
 
Folgende Grundsätze sind für die Unterrichtsteilnahme gemäß 15. SchulMail vom 18.04.2020 zu 
beachten:  
 
- Symptomatisch erkrankte Schüler/innen sind von der Unterrichtsteilnahme ausgeschlossen (Abmel-
dung bei der Klassenleitung)  

- „Sofern Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkran-
kungen (…) haben, entscheiden die Eltern – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder 
einem Arzt, ob für ihr Kind eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könn-
te. In diesem Fall benachrichtigen die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich mit, dass 
aufgrund einer Vorerkrankung eine gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch bei ihrem 
Kind grundsätzlich möglich ist (Email an sekretariat@avg.wesel.de ). Die Art der Vorerkrankung 
braucht aus Gründen des Datenschutzes nicht angegeben zu werden. Bei volljährigen Schülerinnen 
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und Schülern gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.“ (15. SchulMail)  

- Das Tragen eines Mundschutzes ist verpflichtend.  

 

- Die Husten- und Niesetikette ist unbedingt einzuhalten.  

 
 Ferner sind die folgenden Hygieneregeln beim Zutritt auf unser Schulgelände strikt einzuhalten:  
 
- Achtet grundsätzlich und jederzeit außerhalb und innerhalb des Gebäudes auf die Einhaltung einer 
Distanz von mindestens 1,5 Metern.  

- Der Zugang zum Schulgebäude und Treffpunkt eurer Klassen-Teilgruppen ist am 1. Tag ausschließ-
lich der Schulhof.  

- Ihr werdet auf dem Schulhof von eurer Klassenleitung abgeholt. Achtet auch vorher auf die Durch-
sagen von Frau Brauner und Herrn Hense.  

- Der Zugang in die Pausenhalle erfolgt einzeln und erst nach Hinweis des Klassenlehrers/der Klassen-
lehrerin.  

- Betretet nicht selbstständig das Schulgebäude.  

- In der Pausenhalle ist dann verpflichtend die Händedesinfektion vorzunehmen.  

- Ihr geht dann zum Unterrichtsraum. Dieser befindet sich im Klassentrakt. 

- Im Flur befindet sich nochmals ein Desinfektionsspender.  

- Im Raum nehmt ihr nur die gekennzeichneten Plätze ein. Eine Veränderung der Sitzordnung ist nicht 
möglich.  

- Für den Toilettengang sind nur die Toiletten auf den jeweiligen Fluren zu benutzen.  
 
Hier und anderswo sind selbstverständlich die bekannten Händewaschregeln einzuhalten (s. Plakate 
über den Waschbecken).  
- Achtet bitte dringend auch in den Räumen, auf den Wegen zur Toilette und in den Fluren auf die 
Einhaltung der Distanz. 
 
- Das Tragen des Mundschutzes ist zu jeder Zeit an jedem Ort verpflichtend außer an eurem zugewie-
senen Arbeitsplatz im Unterrichtsraum. 
 
- Ihr verlasst das Schulgebäude direkt nach dem Unterricht auf kürzestem Wege  
durch den Haupteingang.  
 
 
Herzliche Grüße – Bleibt gesund!  
 
gez. Dorothée Brauner  Sebastian Hense   Manfred Lewin 
Schulleiterin    stellv. Schulleiter   Mittelstufenkoordinator 
 

 

 

 


