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Informationen zum Unterrichtswiederbeginn 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 und 12, 
 
am kommenden Montag beginnt – teilweise – für Sie wieder der Unterricht. Ich freue mich 
schon darauf, Sie wiederzusehen. Bitte lesen Sie die Informationen, die unter ‚Informationen 
zum Wiederbeginn Unterricht Kursstufe‘ schon seit letzter Woche auf der Homepage sind, noch 
einmal gründlich durch. Hier noch einige kurzfristige Informationen: 
 

1. Aufenthalts – und Arbeitsmöglichkeit 
 
In den Räumen 1.22-1.25 (Jahrgang 12) und 2.19-2.22 (Jahrgang 11) können Sie sich in den 
Hohlstunden und Pausen aufhalten. Sie können hier auch ihre mobilen Endgeräte einsetzen. Es 
ist geplant, einen WLAN-Zugang freizuschalten. Es ist sehr wichtig, dass auch in diesen 
Räumen die Hygieneregeln eingehalten werden. Nur dann können wir diese Räume zur 
Verfügung stellen. Es sind genau 12 Arbeitsplätze eingerichtet. Mehr Schüler dürfen sich auch 
nicht in dem Raum aufhalten. Natürlich sind auch die Abstandsregeln einzuhalten. Dies wird 
auch kontrolliert. 
 

2. Aufenthalt auf Schulstraße/Stichgängen/Fluren 
 
Der Aufenthalt auf der Schulstraße sowie auf den Stichgängen und Fluren ist so kurz wie 
möglich zu halten. Die Unterrichtsräume sind stets offen. Informieren Sie sich auf dem 
Stundenplan über Ihren Unterrichtsraum und begeben Sie sich bitte unverzüglich dorthin.  
 

3. Unterrichtsräume und deren Reinigung 
 
Im Stundenplan finden Sie zu jedem Unterricht zunächst nur einen Unterrichtsraum angegeben. 
Falls in diesem kein Platz mehr ist, gehen Sie bitte - zügig - in den Raum gegenüber, auch 
dieser ist für den jeweiligen Unterricht reserviert. Da wir ohne Raumwechsel nicht auskommen, 
sind insbesondere die Tischflächen eine Infektionsquelle. Deshalb sollen die Tische am Ende 
eines jeden Unterrichts mit Lappen und Seife gereinigt werden. Eimer und Lappen stehen 
in jedem Raum zu Verfügung.  
 

4. Sekretariat 
 
Das Sekretariat ist besetzt und steht grundsätzlich auch zur Verfügung. Bedenken Sie aber, 
dass unser Sekretariat sehr klein ist und es sehr schwierig ist, hier die Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten! Es kann sich nur jeweils eine Person mit einem Anliegen im 
Sekretariat aufhalten. Überlegen Sie, ob Sie Ihr Anliegen nicht schriftlich (Briefkasten vor dem 
Sekratariat, E-Mail) kommunizieren können. Falls sich eine Schlange bilden sollte, denken Sie 
an die Hygiene! 
 
 
Vergessen Sie am Montag nicht Ihre Masken, aber vergessen Sie auch nicht Ihre Freude, gute 
Laune und Lust aufs Lernen! 
 
Ich grüße Sie herzlich und freue mich auf Montag, 
 
Ihr Martin Lenzen 
 


