Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Sorgeberechtigte,

anbei erhalten Sie zum Start der stufenweisen Öffnung der Schule einige Informationen von uns.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihre Lehrerinnen und Lehrer.
Bleiben Sie gesund.
Die Schulleitung der Sophie-Scholl-Schule

Regeln für Verhalten und Hygiene
Bitte beachten Sie die Abstandsregeln.
In den Schulgebäuden werden demnächst durch Trennlinien (Klebestreifen) Auf- und Abgänge
gekennzeichnet. Grundsätzlich gilt: Rechts gehen!
Beachten Sie Trennstreifen für die Einhaltung der Abstandsregeln z.B. im und vor dem
Sekretariat.
Alle Schüler*innen müssen Masken, in Ausnahmen auch Schals, mitbringen und diese während
der Pausen und in allen Situationen tragen, in denen die Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können. Es können für Notfälle Masken von den Lehrkräften an Schüler*innen
ausgegeben werden. Diese werden im Lehrerzimmer liegen.
Wer krank ist, bleibt Zuhause.
Die Lehrkraft fragt die Schüler*innen morgens nach dem Gesundheitszustand und schickt
erkrankte Schüler*innen nach Hause.
Schüler*innen, die zu einer Risikogruppe gehören, können weiterhin Zuhause beschult werden.
Die Betroffenen informieren ihre Klassenlehrer*innen.
Bitte beachten Sie die Regeln zur Toilettennutzung, die die Lehrkräfte bekannt geben werden.
Die Pausen sollen möglichst versetzt und dies mit den Schüler*innen besprochen werden.
Aufsicht führt in der Regel die Lehrkraft, die vor der Pause Unterricht hatte.

Prüfungsvorbereitung und Unterricht
Die Klassen werden in Gruppen aufgeteilt werden (siehe Information vom 21.04.2020).
Es darf keine Partner- und keine Gruppenarbeit geben.
Laut Hygienekonzept finden keine Nahrungszubereitung und kein Sport statt.

Prüfungen
Alle schriftlichen und mündlichen Prüfungen werden wie geplant durchgeführt.
In den schriftlichen und mündlichen Prüfungen darf nur Stoff abgefragt werden, der vor der
Schließung der Schulen am 13. März 2020 im Unterricht behandelt wurde.
Die Kolloquien des Berufspraktikums finden wie geplant statt.
Auch hier gelten die Abstandsregeln.
Um Ansammlungen von Personen zu vermeiden, müssen die Prüflinge zur Prüfung so kommen,
dass keine längere Wartezeit entsteht. Nach der Prüfung verlassen die Prüflinge die Schule
sofort.
Wer einer Risikogruppe angehört und Bedenken hat, dass die Sicherheitsregeln während der
Prüfung nicht ausreichen, meldet sich unverzüglich bei der Schulleiterin, damit geregelt werden
kann, ob und wie die Prüfung für die betroffenen Prüflinge stattfinden kann.
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