2. November 2020
Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Zusammen mit dem Schulleitungsteam hat die Schulleitung des MSG einige
Neuerungen beschlossen, die die Durchmischung der Schülergruppen während des
Schulbetriebs weiter reduzieren und den Schultag zeitlich straffen sollen.
Diese Maßnahmen unterstützen unsere Bemühungen, den Präsenzunterricht aufrechterhalten zu können und den Gesundheitsschutz für alle zu erhöhen.
Die Verpflichtung, während des Unterrichts und auf den Begegnungsflächen einen
anerkannten Mund-Nase-Schutz zu tragen bleibt ebenso bestehen, wie die Einhaltung
der AHA – Regeln. Nur in Ausnahmefällen und unter Vorlage eines begründeten
ärztlichen Attests kann von der Maskenpflicht entbunden werden. Die Schulleitung legt
dann für die Betroffenen Verhaltensregeln im und außerhalb des Unterrichts fest.
Für die Dauer der landesweit verkündeten Alarmstufe 3 im Pandemiegeschehen und
den für den Monat November amtlich verfügten Lock-Down werden folgende Maßnahmen am MSG getroffen:














Alle AGs und der Förderunterricht entfallen.
In allen 5-Minuten-Pausen bleiben alle Klassen und Kurse in Ihren Klassenzimmern, sofern sie nicht aus unterrichtlichen Gründen in einen anderen Raum
wechseln müssen.
Der Aufenthalt auf den Fluren ist nicht erlaubt.
Toilettengänge finden ausschließlich während der Unterrichtszeit statt.
In der ersten großen Pause verlassen die Klassen 5-8 das Schulhaus und
halten sich auf den zugewiesenen Bereichen auf. Die Klassen 9-12 verbringen
diese Pause in den Klassenzimmern, in denen sie in der 3. Stunde Unterricht
haben. (Ausnahme Fachräume!)
Die zweite große Pause wird für die Klassen 9-12 um 5 Minuten
(bis 11.30 Uhr) verlängert, damit ausreichend Zeit zur Verfügung steht, das
Schulgebäude zu verlassen.
Während der Mittagspause halten sich die Klassen in ihren Klassenzimmern
auf oder verlassen das Schulgelände. Der Aufenthalt auf dem Pausenhof ist
nicht möglich.
Der Beginn des Nachmittagsunterrichts wird vorverlegt auf 13.45 Uhr. Die
8. Stunde endet somit um 15.20 Uhr. die 9. Stunde um 16.15 Uhr.
Der Ganztages- und Mensabetrieb wird ab 5.11.2020 vorläufig bis Ende
November nicht angeboten.
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Ich darf noch einmal wiederholen, dass wir diese Maßnahmen in der Absicht treffen,
diffuse Infektionen in der Schule möglichst zu vermeiden. Wir unterstützen damit auch
gegebenenfalls die Arbeit der Gesundheitsämter. Einmal mehr schützen wir die
Schülerinnen und Schüler, aber auch das Lehrpersonal, dessen Gesunderhaltung der
Fürsorgepflicht der Schulleitung untersteht.

Es sind in der Tat keine einfachen Zeiten und wir müssen auf vieles verzichten, das uns
lieb und wert ist. Wie lange wir Verzicht üben müssen, hängt maßgeblich auch von der
Bereitschaft jedes einzelnen ab, für den Moment persönliche Befindlichkeiten etwas
hintan zu stellen. Darum bitte ich ausdrücklich auch die Familien, die den notwendigen
Maßnahmen skeptisch oder gar ablehnend gegenüberstehen.
Ich danke für Ihr und Euer Verständnis und wünsche uns allen alles Gute und
Gesundheit!

Mit herzlichen Grüßen

A.Droste, OStD´
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