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Schwanau, den 10.06.2021

Elterninfo:
Wiederaufnahme des Ganztagesbetriebs ab Montag, den 21.06.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
für die nächste Woche gilt noch der bisherige Stundenplan (1.-5. Stunde Präsenzunterricht, anschließend
Fernlernen). Außerdem findet an den Prüfungstagen (Dienstag 15.06.2021 und Freitag 18.06.2021), wie
bereits mitgeteilt, nur Fernunterricht statt.
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir danach, ab dem 21.06.2021, den Ganztagesbetrieb
wiederaufnehmen können. D.h. Präsenzunterricht auch am Nachmittag und ein warmes Mittagessen in
der Mensa.
Dazu einige wichtige Hinweise:
-

-

-

-

-

Den aktualisierten Stundenplan erhalten Sie über die Klassenlehrkräfte. Es wird weiterhin
einzelne Stunden geben, die im Fernunterricht unterrichtet werden, diese sind in den
Stundenplänen blau markiert.
Die Testpflicht und die Maskenpflicht bleiben bestehen.
Das Mittagessen wird montags, dienstags und donnerstags angeboten. Da in der Mensa weiterhin
das Abstandsgebot von 1,50 m gilt, gehen nur die Schüler*innen, zur vorgegebenen Zeit, in die
Mensa, die ein warmes Mittagessen bestellt haben. Um besser planen zu können, bitten wir Sie,
das Essen möglichst bereits vorab im Internet zu bestellen. Am Mittwoch wird kein warmes
Mittagsessen angeboten. Schüler*innen der neunten Klassen bringen sich an diesem Tag bitte
selbst etwas zu Essen mit.
Für die Mittagspause wurden verschiedene Bereiche für die Klassen eingeplant, da sich die
Klassen nicht jahrgangsübergreifend mischen sollen. Diese Bereiche sind ebenfalls auf den
Stundenplänen zu finden (bei schlechtem Wetter weichen wir auf die Klassenzimmer aus). Wer in
der Nähe der Schule wohnt und zu Hause ein Mittagessen bekommt, kann das Schulgelände
während der Mittagspause verlassen. Bitte teilen Sie dies schriftlich den Klassenlehrkräften mit.
Der Wasserspender wird wieder in Betrieb genommen.
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 ist wieder fachpraktischer Sportunterricht jeglicher
Art zulässig. D.h. dieser darf auch in der Sporthalle stattfinden und es muss während des
Sportunterrichts keine Maske getragen werden.
Es gelten wieder die ursprünglichen Busfahrpläne vom Schuljahresanfang. Diese sind auf unserer
Homepage eingestellt.

Wir freuen uns mit der Wiederaufnahme des Ganztagesbetriebs einen weiteren Schritt in Richtung
Normalität gehen zu können und bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei der gesamten
Schulgemeinschaft für die tolle und konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten!
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Walter
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