Elterninformationen zur erweiterten Schulöffnung
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Telefon:06542 / 989730
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Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die 2. Stufe der Schulöffnung steht bevor, daher möchten wir Sie informieren, was in unserer Schule
möglich und geplant ist.
Damit die Einhaltung der Hygieneregeln möglich ist, können wir die Schule leider nicht im von vielen
gewünschten Maß öffnen, unsere räumliche und personelle Ausstattung erlaubt dies leider nicht. Die
Gesundheit Ihrer Kinder ist uns sehr wichtig. Daher gilt folgender Plan, der mit der ADD abgestimmt
ist:
Für die Jahrgangsstufen 5 und 6:
Unterricht in der Schule kann leider nur für die Zeit vom 25.05. bis zum 05.06. angeboten werden.
Für die Jahrgangsstufen 7 und 8:
Unterricht in der Schule kann leider nur für die Zeit vom 15.06. bis zum 26.06. angeboten werden.
Für die Jahrgangsstufen 9 und 10:
Bis zum 20.05. findet die Schule wie geplant statt. Vom 25.05. bis zum 05.06. findet kein Unterricht
in der Schule statt, das Homeschooling wird fortgesetzt.
Vom 08.06. bis zum 10.06. wird die Gruppe „2“ die Schule besuchen, d.h. diejenigen, die vom 11.05.
bis zum 15.05. die Schule besucht haben. In der letzten Woche vor den Sommerferien gibt es zwei
weitere „letzte“ Schultage, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 wird der Präsenzunterricht weiterhin in der selben festen
Lerngruppe stattfinden. Die Aufgaben werden also weiterhin online zur Verfügung gestellt und sind
in der Präsenzphase in die Schule mitzubringen.
Für die Jahrgangsstufen 11 und 12:
Der Unterricht wird nach Plan bis zum 26.06. fortgesetzt, in der letzten Schulwoche gibt es keinen
Präsenzunterricht.
Durch diese Regelung ist gewährleistet, dass nur maximal 170 Schüler im Haus sind und damit
sichergestellt werden kann, dass die nach wie vor geltenden strengen Hygieneregeln, die unbedingt
einzuhalten sind, auch eingehalten werden können.
Auch die bekannten Hygieneregeln gelten weiterhin. Diese zu befolgen ist absolute Voraussetzung
für das Stattfinden des Schulbetriebs und des Unterrichts.
Für weitere Informationen schauen Sie bitte regelmäßig auf die Homepage der IGS Zell. Da auch sehr
kurzfristig Veränderungen auftreten können, über die wir Sie informieren werden.
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns an oder kontaktieren sie uns per Mail. Das Sekretariat ist in
der kommenden Woche von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt.
Mit freundlichen Grüßen

