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Hannah-Arendt-Schule

Regionales Berufsbildungszentrum Flensburg - Anstalt des öffentlichen Rechts

_________________________________________________________________________________________________________________

Information für die Schülerinnen, Eltern und Ausbilder*innen für
den Unterricht ab dem 10. August 2020
Liebe Schüler*innen, Eltern und Ausbilder*innen.
Mit dieser Information möchten wir über den aktuellen Stand zur Planung des Schuljahres
2020/21 informieren. Die Information basiert auf den Vorgaben des Landes. Dabei gehen wir
davon aus, dass die CoviD-19 Virus-Pandemie in unserer Region weiterhin eine
beherrschbare sowie geringe Verbreitung hat.
Alle Schüler*innen werden in den Klassengemeinschaften in regulärem Unterricht nach
Stundentafel beschult. Jahrgänge oder Schulformen werden voraussichtlich in sogenannten
Kohorten zusammengefasst und dürfen sich begegnen. Die Kohorten werden
voraussichtlich in unterschiedlichen und getrennten Gebäudeteilen unterrichtet. Der Unterricht
in den Klassen und Kohorten findet ohne Abstandsgebot der Schüler*innen untereinander
statt. Die Lehrkräfte halten zu den Schüler*innen jedoch einen Mindestabstand von 1,5 m. Das
Abstandsgebot von mind. 1,5 m gilt außerhalb der Klassen und Kohorte zu anderen
Mitschüler*innen, zu allen Lehrkräften, der Schulverwaltung und den pädagogischen
Mitarbeiter*innen. Das Abstandsgebot von 1,5 m ist auch auf den Wegen zu den Plätzen
einzuhalten. Bitte bilden Sie daher keine Gruppen auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg
nach Hause oder in den Pausen. Auf den Fluren dürfen sich keine Schülergruppen aufhalten.
Es gilt die Empfehlung, Pausen in den Klassenräumen stattfinden zu lassen. Für Pausen im
Außenbereich dürfen nur die ausgewiesenen Pausenbereiche für die Kohorten genutzt
werden. In den Pausen sind die Fenster zu öffnen und für einen kompletten Luftaustausch
offen zu halten. Während des Unterrichts sind zudem alle 30 min für eine Lüftungspause alle
Fenster zu öffnen. Auch der Sportunterricht ist möglich, allerdings vorerst nur im
Außenbereich. Wir organisieren das Umkleiden in Klassengruppen (Kohorten) und die im
Sport gewählten Themen ermöglichen einen Abstand, der eine Gefährdung reduziert. Im
gesamten Gebäude gilt das Rechtsgehgebot. Die Schule hat aufgrund der engen Flure,
Treppen etc. eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) eingeführt, die
außerhalb der Unterrichtsäume gilt. Innerhalb der Klassenräume gilt für Schüler*innen die
dringende Empfehlung, die MNB zu tragen. Gleiches gilt für den Aufenthalt in Pausen im
Außenbereich.
Gehen Sie bitte immer sofort in Ihre Klassenräume und verlassen Sie diese nur einzeln
oder nach Aufforderung durch die Lehrkräfte. Bitte nutzen Sie die Toiletten auch zum
regelmäßigen Händewaschen. Beachten Sie die bekannten und auch in allen Räumen
ausgehängten Hygienerichtlinien.

Das Ziel ist aller Maßnahmen ist, eine mögliche Ansteckung außerhalb dieser kleinen
Kohorten zu reduzieren. Bei möglichen Erkrankungsfällen wird nicht die ganze Schule
betroffen, sondern nur einzelne Bereiche, so dass die dann betroffenen Schüler*innen in der
möglichen Quarantäne von uns digital unterrichtet werden können Wir streben an, dass es
zu keinem Unterrichtsausfall aufgrund der CoVid-19 Virus-Pandemie kommen wird,
auch wenn einzelne Kohorten zum Schutz nicht in den Präsenzunterricht kommen können.
Digitaler Unterricht wird daher weiterhin zum festen Bestandteil unser methodischen
Unterrichtsüberlegungen gehören und findet ergänzend zum Präsenzunterricht statt. Wir sind
der Überzeugung, dass das digitale Lernen und Arbeiten ein Teil der beruflichen Realität ist
und noch stärker werden wird. Die im Fernunterricht erbrachten Leistungen werden bei der
Notenfindung berücksichtigt. Ist die Teilnahme am Fernunterricht aus nachvollziehbaren
Gründen nicht möglich, z. B. WLAN nicht vorhanden, hat dies keine negativen Auswirkungen.
Dies sollte aber sehr zeitnah mit den Lehrkräften abgestimmt werden und nicht erst im
Nachhinein.
Auf dem gesamten Schulgelände gilt ein absolutes Rauchvorbot. Sollten Sie rauchen
müssen, beschränken Sie dies auf den Weg vor und nach der Schule und entfernen Sie sich
bitte vor dem Beginn des Rauchens weitläufig vom Schulgelände. Dies dient dem Schutz aller
Beteiligter und soll auch dazu beitragen, dass sich Schüler*innen nicht in Gruppen
zusammenfinden. Wir gehen davon aus, dass die Befolgung für alle umsetzbar ist.
Sollten sich Symptome wie Geschmacksverlust, trocknen Husten, Erkältung, Fieber,
Körperschmerzen etc. bei Ihnen bemerkbar machen, kommen Sie nicht in die Schule.
Melden Sie sich telefonisch bei Ihrem Arzt und klären Sie die Erkrankung. Melden Sie sich
ebenfalls bei Ihren Lehrkräften, damit Sie mit Unterricht digital versorgt werden. Die gleiche
Anweisung erhalten auch die Lehrkräfte, so dass auch im Fall von Symptomen bei Lehrkräften
Ihr Unterricht digital erfolgt.
Besondere Hinweise zur Einschulung neuer Schüler*innen erhalten Sie zeitnah auf dieser
Homepage. Die Einschulungen finden dann wie angekündigt statt. Sie werden voraussichtlich
an den Eingängen der Kohorten (verschiedene Gebäudeeingänge) von Lehrkräften
empfangen und bekommen Informationen darüber, in welchen Räumen Ihre Klasse
eingeschult wird. Wir helfen Ihnen, dass Sie zügig diese Räume finden. Alle weiteren
Informationen bekommen Sie dann bei der Einschulung von Ihren zukünftigen Lehrer*innen.
Die Einschulungen finden wie angekündigt statt. Sie werden an den verschiedenen
Eingängen von Lehrkräften empfangen und bekommen Informationen darüber, in welchen
Räumen Ihre Klasse eingeschult wird. Wir helfen Ihnen, dass Sie zügig diese Räume finden.
Alle weiteren Informationen bekommen Sie dann bei der Einschulung von Ihren zukünftigen
Lehrer*innen. Finden Sie sich nicht zu Gruppen auf dem Schulhof zusammen, sondern
gehen Sie direkt ins Gebäude.
Wir freuen uns auf den Schulstart mit Ihnen -schon jetzt herzlich willkommen.
Mit besten Wünschen
Ihre Schulleitung am RBZ Hannah-Arendt-Schule

