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Liebe Eltern der Stad<eilschule Horn!
Zunächst einmal hoﬀe ich, dass es Ihnen allen gut geht!
Wie Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren haben, steht der nächste Schri< der
Schulöﬀnung bevor: Ab dem 25. Mai sollen auch die Jahrgänge 5-8 und 11 mit reduzierter
Stundenzahl beschult werden.
Damit können wir alle unsere Schülerinnen und Schüler wiedersehen – und darauf freuen wir
uns!
Sie können sich vorstellen, dass die Umsetzung dieser Vorgabe in KombinaQon mit der
Fortsetzung des Fernunterrichts und der Beachtung der Hygieneregeln uns vor große
organisatorische Aufgaben stellt, weil zum Beispiel ein komple< neuer Stundenplan entstehen
muss.
Weiterhin bleibt die Erhaltung der Gesundheit das WichQgste.
Deshalb gilt zum Beispiel für die Jahrgänge 5-8 Folgendes:
•

Wir werden alle Klassen in drei Lerngruppen einteilen, damit vor allem in den kleineren
Klassenräumen des Rhiemswegs die Abstandsregel eingehalten werden kann.

•

Jede Lerngruppe wird pro Tag nur zwei Stunden Unterricht erhalten, aber dreimal in der
Woche in die Schule kommen.

•

Die Schülerinnen und Schüler verbringen keine Pausen in der Schule. So können wir das
Zusammenkommen größerer Schülermengen verhindern. Außerdem wird der Unterricht
der einzelnen Gruppen weiterhin zeitversetzt beginnen.

Durch die genannten und andere Maßnahmen entsteht ein komplexer Stundenplan. Es ist
deshalb besonders wichQg, dass Sie die InformaQonen, die über die Tutorinnen und Tutoren an
Ihre Kinder ﬂießen, genau zur Kenntnis nehmen, denn nur so können Sie den zukün`igen
Schulrhythmus Ihrer Kinder verstehen.
Weiter möchte ich darauf hinweisen, dass Sie diese Woche über die Abteilungsleitungen einen
Brief bekommen, in dem die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe abgefragt wird.
Bi<e geben Sie das Dokument am 25.5. Ihrem Kind unbedingt unterschrieben mit in die Schule!
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Und ich möchte eine Bi<e wiederholen: Unterstützen Sie uns in der Umsetzung der
Hygieneregeln! Sprechen Sie immer wieder zu Hause mit Ihren Kindern darüber, dass der
Abstand einzuhalten ist, dass die Hände regelmäßig mit Seife gewaschen werden müssen und
dass „richQges“ Niesen und Husten in die Armbeuge besonders wichQg sind.
Unsere Lehrkrä`e themaQsieren in den Klassen natürlich auch die Hygiene, aber im Alltag
beobachten wir, dass die Kinder und Jugendlichen dann doch häuﬁger vergessen, was sie tun
sollten.
Den komple<en Hygieneplan der Stad<eilschule Horn ﬁnden Sie übrigens auf unserer
Homepage.
Und noch eine InformaQon zum „Fernunterricht“: Nach den Maiferien werden die Lehrkrä`e
unterschiedlich viele Stunden in der Schule unterrichten, das hängt von den Fächern ab.
Dadurch wird es individuelle Verschiebungen geben in der Menge der Aufgaben, die die
Lehrkrä`e Ihren Kindern für die Arbeit zu Hause zur Verfügung stellen können. Wundern Sie
sich also nicht, wenn in einem Fach vielleicht digital mehr stanindet als in einem anderen.
Wie immer gilt: Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gern an die Lehrkrä`e, an das
Sekretariat oder an die Schulleitung.
Hoﬀen wir, dass mit erweiterten schulischen Angeboten nach und nach auch der allgemeine
Alltag wieder einkehrt!
Thorsten Nehls
Schulleiter
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