
Stolberg, den 20.04.2020 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Abschlussschüler, 
 
unter der Berücksichtigung aller seit dem Wochenende vorliegenden Informationen und Vorgaben des 
Schulministeriums haben wir heute mit dem Oberstufenteam gemeinsam überlegt, wie das Stundenraster 
für die Abschlussschüler aussehen kann. 
Dabei gibt es leichte Änderungen zu der bisher vorgestellten Planung. 
 

Ab Donnerstag, den 23.4.2020 wird der Unterricht täglich von 8.25 bis 11.35 Uhr in drei Unterrichts-
blöcken (Deutsch, Englisch, Mathematik) stattfinden. Pausenzeiten werden von den Lehrkräften 
individuell während des Unterrichtsmorgens organisiert. 
 

Jede Klasse erhält ihren Fachunterricht in einem eigenen Flur: 
10.1 => Klassenflur 7/10 
10.2 => NW-Flur 
10.3 => Klassenflur 5/8 (2. Etage) 
 

Die Klassen werden jeweils in 2 Gruppen aufgeteilt und in jedem Fach von 2 Lehrkräften in verschiedenen 
Räumen unterrichtet. Der Mindestabstand kann somit eingehalten werden. 
 

Für alle Schüler*innen und Lehrkräfte besteht zudem eine „Maskenpflicht“.  
Sollte Ihr Kind eine Gesichtsmaske besitzen, kann es diese gerne benutzen. Ansonsten erhält es von uns 
eine waschbare Baumwollmaske. Wir möchten Sie bitten, wiederverwendbare Masken regelmäßig zu 
reinigen. 
 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind ab Donnerstag die erforderlichen Arbeitsmaterialien und Bücher für 
die Hauptfächer mit in die Schule bringt. 
Achten Sie bitte ebenfalls darauf, dass die Schüler nicht früher als 8.15 Uhr an der Schule sind.  
Sie sollen direkt in ihre Klassenräume gehen und sich nicht im Forum aufhalten. Die Taxis werden 
diesbezüglich noch instruiert. 
 

Für einen reibungs- und ansteckungsfreien Unterrichtsablauf sind folgende Grundsätze dringend zu 
beachten: 
 

- Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zu jeder Zeit einzuhalten 
- Sollte Ihr Kind Erkältungs- oder Krankheitssymptome zeigen, lassen Sie es bitte zu Hause 
- Neben dem Beachten der Husten- und Nieß-Etikette und der Handwaschhygiene sollen auch keine 
   Gegenstände (z.B. Stifte) gemeinsam genutzt werden 
- Sollten bei Ihrem Kind relevante Vorerkrankungen in Bezug auf COVID-19 vorliegen, melden Sie sich bitte  
   in der Schule 
 

Weitere Informationen erhalten Sie von den Klassenleitungen. 
Wie der Unterricht ab dem 4.5.2020 weiter geht, werde ich Ihnen noch mitteilen. 
 
Herzliche Grüße  
 

 


