Rhenanus-Schule - Huhngraben 2 - 37242 Bad Sooden-Allendorf

An die Eltern und Schülerinnen und Schüler
der Klassen H9, R10a, R10b, Q2

Telefon:
Fax:

05652 95888-0
05652 95888-29

Bad Sooden-Allendorf, 25. April 2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler!
Am Montag, 27.04.20, beginnt für euch die Wiederaufnahme des Unterrichts.
Damit wir einen reibungslosen Start haben, möchten wir euch mit diesem Anschreiben über
die wichtigsten Punkte informieren.
Wer kommt zum Unterricht?
Alle Schülerinnen und Schüler der oben benannten Klassen, es sei denn, ihr oder einer eurer
Angehörigen gehört einer Risikogruppe an. Sollte das so sein, bleibt ihr bitte zu Hause und
informiert darüber die Schule. Eine Bescheinigung des Arztes muss der Schule übermittelt
werden, die Schule kümmert sich dann um die Bereitstellung der Unterrichtsmaterialien.
Bustransport?
Solltet ihr mit dem Bus kommen, herrscht Maskenpflicht. Bitte stattet euch in diesem Falle
mit einer Maske aus, ansonsten würde euch das öffentliche Verkehrsmittel nicht
transportieren. Ansonsten werden alle schulrelevanten Linien zu allen unterrichtswirksamen
Zeiten befahren.
Wann geht es los? Wo finde ich mich ein?
Ihr findet euch bitte am Montag zur ersten Stunde (GK-Deutsch zur 4. Std.) in den euch
zugewiesenen Räumen ein.
Ihr geht unbedingt durch festgelegte Eingänge direkt in die Räume, ohne weitere Bereiche der
Schule zu betreten:
H9 Eingang H/R-Trakt in R21
R10a Eingang Haupteingang in Z12
R10b Eingang Rückseite H/R-Gebäude in V21
Q2 nur LK-Sport Eingang Kursräume. SuS mit den Anfangsbuchstaben A-L G15 und SuS mit
den Anfangsbuchstaben M-Z G16
Auch wenn ihr euch sicherlich sehr freuen werdet, euch wiederzusehen, müsst ihr unbedingt
mindestens 1,5m Abstand voneinander halten!
Wie geht es dann los?
Zunächst werdet ihr eingehend von euren Klassen- bzw. FachlehrerInnen über die
Hygienebestimmungen informiert. Das allerwichtigste ist, dass wir kein Risiko eingehen, uns
nicht anstecken oder andere anstecken. Aus diesem Grund müssen die Hygienevorgaben unter
allen Umständen von euch eingehalten werden. Sollte sich jemand nicht daran halten, wird
er/sie unverzüglich vom Unterricht ausgeschlossen, muss Schule und Schulgelände sofort
verlassen und darf auch in den Folgetagen der Woche nicht wieder zum Unterricht kommen!
Der Kreis hat alle Schülerinnen und Schüler mit Masken ausgestattet, die ihr am Montag zur
Verfügung gestellt bekommt. Noch herrscht keine generelle Maskenpflicht, die jeweiligen
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euch unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer entscheiden aber individuell, ob im Unterricht
eine Maske getragen werden muss oder nicht. Diese Entscheidung ist bindend.
Die Stundenpläne für den weiteren Verlauf des Unterrichts bekommt ihr von euren Klassenbzw. Fachlehrern.
Im Anschluss daran beginnt der Fachunterricht. Wann welches Fach unterrichtet wird, könnt
ihr dann aus den ausgehändigten Plänen entnehmen.
Wie geht es weiter?
Fest steht, dass ihr bis auf weiteres die Schule nach den entwickelten Plänen besuchen werdet.
Nicht absehbar ist, ob es noch Veränderungen geben wird. Davon auszugehen ist aber, da am
30.04. die nächste Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministern der Länder stattfinden
wird. Bis dahin arbeiten wir in Ruhe mit euch.

Wir alle spüren, dass ganz viele Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, nicht mehr
gelten. Jeder von uns ist persönlich betroffen und sieht sich mit vielen Einschränkungen
konfrontiert. Das macht keinen Spaß und verunsichert!
Ab Montag versuchen wir ein ganz kleines Stück neuer Normalität zurück zu gewinnen. Aber
es ist eine Gratwanderung mit vielen Unklarheiten und auch Ungereimtheiten. Dieser Zustand
wird uns auch noch eine ganze Weile begleiten. Wir müssen weiterhin geduldig und achtsam
im Umgang miteinander sein. Unsere „richtige“ Normalität ist noch weit weg.
Deswegen der Appell an Sie sehr geehrte Eltern und euch liebe Schülerinnen und Schüler, mit
einem größtmöglichen Maß an Geduld und Umsicht an die momentan nicht beeinflussbare
Situation heranzugehen.
Wir sind in allen Belangen jederzeit Ansprechpartner für Sie und euch!

Wir freuen uns sehr, euch am Montag wieder in der Schule begrüßen zu können!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre/Eure Rhenanus-Schule

Email:
poststelle@rhs.bad-sooden-allendorf.schulverwaltung.hessen.de
Homepage : http://www.rhenanus-schule.de

