Liebe Schulgemeinschaft,

16.02.2021

gerne informiere ich sie über die Regelungen zum Schulbetrieb ab dem 22.02.2021:
 Die Präsenzpflicht für alle Schüler*innen bleibt weiterhin ausgesetzt.
 Die Schulpflicht auch in präsenzfreier Zeit bleibt weiterhin bestehen.
 Die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7,8,9 und Q2 werden über das saLzH
unterrichtet.
 Gemäß des Beschlusses der Schulkonferenz vom 15.02.2021 und nach
Abstimmung mit der Schulaufsicht erfolgt der Unterricht für das 4. Semester
nach Stundenplan in Präsenz. Der 10. Jahrgang wird im Wechselunterricht
ebenfalls in Präsenz gemäß Stundenplan unterrichtet. Ich bitte die Eltern, sollten
sie keine Präsenz ihrer Kinder in der Schule wünschen, dies den Tutoren*innen
bzw. Klassenleitungen schriftlich mit Angabe des Zeitraumes mitzuteilen. Die
Tutoren*innen und Klassenleitungen werden die Fachlehrkräfte des Schülers /
der Schülerin informieren, so dass sie weiterhin über saLzH unterrichtet werden.
 Die Mensa bleibt weiterhin geschlossen.
 Prüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren finden für alle Jahrgänge in
Präsenz statt. Auch hier gilt, dass die Eltern die Tutoren*innen bzw.
Klassenleitungen ggf. über eine nicht gewünschte Präsenz ihrer Kinder schriftlich
informieren.
 Über die konkreten Regelungen zur Sekundarstufe I (7-10) und zur Oberstufe
informieren die Mittelstufenkoordinatorin und der Oberstufenkoordinator in
gesonderten Schreiben.
 Auf dem gesamten Schulgelände ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen;
es muss keine medizinische oder aber FFP2-Maske sein. Auf den Freiflächen
kann darauf verzichtet werden, wenn der Abstand von mind. 1,50 m eingehalten
wird. Während der Prüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren wird der
Mindestabstand von 1,50m gewährleistet.
 Sollten die Schüler*innen aller Jahrgänge Schwierigkeiten beim saLzH haben,
so bestehen weiterhin die Möglichkeiten zusätzliche Unterstützung beim Lernen
zu erhalten:
- Unsere Mediathek ist wie immer montags bis freitags von 9.00 bis15.00 Uhr
geöffnet. Sollten Schüler*innen dort arbeiten wollen, so wenden sie sich bitte
an die Sozialpädagogen*innen, Klassenteams oder Tutoren*innen.
- Die Fachlehrkräfte können Lernangebote in Präsenz in Kleingruppen
durchführen
Alle diese Regelungen gelten Stand heute.

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf bei Fragen, Problemen oder aber wenn Sie uns
Rückmeldungen und Informationen geben möchten. Das Sekretariat unserer Schule ist von
7.00 bis 16.00 Uhr telefonisch erreichbar: 666434090. Gerne können Sie uns aber auch eine
Mail schreiben (kontakt@hesse-kreuzberg.de).

Bleiben Sie gesund!
Sylke Roschke
(Schulleiterin)

