Betreff: Schrittweise Öffnung der Schulen

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
auf Beschluss der Senatorin für Kinder und Bildung werden die Schulen im Lande Bremen ab
dem 25.5.20 schrittweise für alle Kinder eingeschränkt geöffnet und es wird für jede Schülerin
und jeden Schüler an 2 Tagen ein Unterrichtsangebot von jeweils 4 Schulstunden geben.
Weiterhin werden die Kinder natürlich auf elektronischem Wege mit Material und Aufgaben
versorgen. Die genauen Pläne, wann welches Kind zur Schule kommt, erhalten Sie von den
Lehrkräften.
Wir planen, ein Mittagessen in der Mensa anzubieten. Hier wird voraussichtlich jedes Kind an
einem der beiden Tage die Möglichkeit zum Essen bekommen. Mehr wird unter Beachtung der
Hygienevorschriften leider nicht möglich sein.
Im Zusammenhang mit der Coronapandemie gelten in der Schule sehr strenge Regeln, die wir
zum Schutz aller sehr streng durchsetzen werden. Die Regeln lauten folgendermaßen:
1. Das Schulgebäude wird frühestens 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn betreten und nach
dem Unterricht auch sofort verlassen. Ein Aufenthalt im Gebäude ist darüber hinaus nicht
gestattet.
2. Im gesamten Schulgebäude gilt auf allen Wegen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. Während des Unterrichts entscheidet die Gruppe gemeinsam darüber, ob einer
getragen werden muss.
3. Auf dem gesamten Schulgelände ist zu jeder Zeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern
zwischen allen Personen einzuhalten. Auch in den Pausen, auch auf dem Schulhof.
4. Im Gebäude darf nicht gegessen werden.
5. Vor dem Unterricht und nach der Pause müssen sich alle die Hände gründlich waschen.
Eigene Handtücher sparen hier viel Geld.
6. Die Jahrgänge 6 und 7 betreten und verlassen das Gebäude ausschließlich durch den
Eingang in der Nähe der Sporthalle, die Jahrgänge 5,8 und 9 durch den Haupteingang.
Sie nutzen auch nur das dazugehörige Treppenhaus.
7. Bei Erkältungsanzeichen darf die Schule nicht betreten werden.
Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an diese Regeln halten, werden einmal verwarnt. Beim
zweiten Verstoß werden sie für den laufenden Tag und den Folgetag ausgeschlossen und beim
dritten Verstoß dürfen sie bis zu den Sommerferien nicht mehr am Unterrichtsangebot
teilnehmen. Damit möchten wir alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte und auch die
Eltern schützen. Nur wenn wir gemeinsam auch die weiteren Hygieneregeln beachten (z.B.
Niesen in den Ellenbogen, regelmäßiger Wechsel des Mund-Nasen-Schutzes, usw.) können wir
uns auch gegenseitig schützen.
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