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                                                                                          Wuppertal, 08.05.2020 

Hinweise zum Schulstart der Klassen 5 bis 9 
  

 Der Unterricht beginnt um 08.05 Uhr (1.Stunde) und endet um 11.25 Uhr (6. Stunde). 
 

 Es werden in der Haupt- und Realschule zunächst nur die Hauptfächer Deutsch, 

Englisch und Mathematik in Doppelstunden von jeweils 60 Minuten unterrichtet. 
  

 Um den Präsenzunterricht unter Beachtung der Hygienevorschriften durchführen 

zu können, werden alle Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt und in verschiedenen 

festgelegten Räumen unterrichtet. 
 

 Jede(r) Schüler(in) wird einer Gruppe zugeordnet. In dem entsprechenden Klassen- 

oder Gruppenraum hat jeder Schüler einen festen Sitzplatz. Die Plätze dürfen nicht 

getauscht werden. 
 

 Die Lehrer, bei denen Ihr Kind Unterricht hat, können Sie unter der entsprechenden 

Klasse auf der Homepage finden. 
 

 Die Unterrichtsmaterialien verbleiben nicht in der Schule. Sie müssen mitgebracht 

und auch wieder mit nach Hause genommen werden. 
 

 Die Abstands- und Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten. Hierzu gehören im 

Besonderen: 

o Beim Ankommen in der Schule und auch in den Pausen ist auf den 

notwendigen Sicherheitsabstand zu achten. 

o Vor dem Betreten des Schulgebäudes/Raumes findet eine Desinfektion der 

Hände statt. Jede(r) Schüler(in) wäscht sich in den Waschräumen der 

Turnhalle die Hände. Erst danach kann die Schule durch die Eingänge betreten 

werden. 

o In den Gebäuden sind an den Wänden Spender angebracht, an denen die 

Hände desinfiziert werden. 

o Das Weitergeben/Austauschen von Schulmaterialien ist untersagt (dies betrifft 

Bücher, Hefte, Stifte usw.). 

o Essen und Trinken werden nicht getauscht oder gemeinsam gegessen bzw. 

getrunken. 

o Bitte geben Sie ihrem Kind eine oder zwei Schutzmaske(n) zum Mund-Nasen-

Schutz mit und eine Plastiktüte, um gebrauchte Masken geschützt wieder 

mitnehmen zu können. Die Schule wird im begrenzten Umfang Einmalmasken 

zur Verfügung stellen können. 
 

 Die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend. Bei Erkrankungen müssen 

Entschuldigungen zeitnah abgegeben werden. 
 

 Wenn Ihr Kind zu einer Risikogruppe gehört, entscheiden Sie, ob Ihr(e) Sohn/Tochter 

am Unterricht teilnehmen kann. Falls dies nicht möglich ist, bitte informieren Sie die 

Klassenleitung. 

 


