
 

An die  

Schülerinnen und Schüler 

des 9./10 Jahrgangs 

 

Göttingen, den 06. Mai 2020 

Organisation Rückkehr des 9./10. Jahrgangs in die Schule 

Liebe Schülerinnen und Schüler des 9./10. Jahrgangs, 

für euch soll am 18. Mai der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden. Wir freuen uns darauf, 

euch dann zumindest tageweise wiederzusehen. 

Es wird auf Anordnung unseres Kultusministeriums klare Vorgaben geben, was die Organisation und 

das Verhalten in der Schule, insbesondere zur Einhaltung der Hygienevorschriften, angeht. 

Dazu erhaltet ihr folgende Informationen: 

1. Es darf immer nur – im wöchentlichen Wechsel – eine Hälfte des Jahrgangs in die Schule kom-

men, die andere Hälfte wird jeweils weiter zu Hause im Online-Unterricht arbeiten.  

Ihr findet in der Anlage die Übersicht, wann welche Schülerinnen und Schüler bis zu den Som-

merferien zur Schule kommen. 

  

2. Folgende Unterlagen erhaltet ihr am 13./14. Mai:  

(1) eine Einweisung in die Hygienevorschriften mittels einer Präsentation 

(2) ein Handout mit Verhaltensregeln und Maßnahmen zur Umsetzung der Hygienevor-

schriften. Dazu zählen u. a. auch   

 die Übersicht über die Räume, in denen der Unterricht der einzelnen Klassen statt-

findet 

 die Regelung über die Zu- und Abgänge zur Schule und zum Aufenthalt im Gebäude 

 die Pausenregelung 

 die Regelung zur Nutzung der Sanitäranlagen  

 

Wir wissen, dass die Einhaltung aller Vorgaben und Regeln nicht einfach ist, aber zum gesundheitlichen 

Schutz aller ist dies unbedingt notwendig. Hinzu kommt, dass ihr eine Vorbildfunktion für die Schüle-

rinnen und Schüler haben werdet, die voraussichtlich noch später zur Schule zurückkommen werden. 

Bitte teilt euren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern möglichst umgehend mit, wer von euch nicht 

am Präsenzunterricht teilnehmen kann, da er bzw. sie zur Risikogruppe gehört oder mit jemandem im 

Haushalt lebt, der zur Risikogruppe gehört. Eine ärztliche Bescheinigung ist nicht notwendig, es reicht 

eine formlose schriftliche Bestätigung durch eure Eltern. 

Bitte lest gründlich alle Detailinformationen und nehmt die Vorgaben sehr ernst. Solltet ihr Rückfragen 

haben, könnt ihr natürlich gerne eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie Herrn Dr. Lahme 

und Frau Engels ansprechen. 

Für die Zeit des Online-Unterrichts und die Rückkehr zur Schule wünschen wir euch alles Gute! 

Herzliche Grüße, 

gez. Dr. J. Lahme (Koordinator)    gez. R.Engels (Schulleiterin) 


