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Höxter, 20.05.2020 
 

 
 

Mitteilungen zur Wiederaufnahme des Unterrichts in der KW 22 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

mit diesem Schreiben möchten wir Sie und Ihre Kinder über wichtige Aspekte zur Wiederaufnahme 
des Unterrichts in der nächsten Woche informieren. 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jgst. 7 - 9, 

ab nächster Woche dürft ihr wieder an den für eure Jahrgangsstufe festgelegten Tagen ins KWG 

kommen und könnt Live-Unterricht genießen!  Wir freuen uns auf euch!!  
Die Räume sind vorbereitet und gereinigt, Tische und Stühle mit Zollstöcken arrangiert, 

Desinfektionsmittelspender angeschraubt und aufgestellt, Seife und Einweghandtücher bereitgestellt, 
Stundenpläne erstellt, Kolleginnen und Kollegen über den Unterrichtsbeginn informiert. Es kann also 

wieder losgehen! 

 
Der erste Unterrichtstag findet statt: 

 Jgst. 7:  Mittwoch, den 27.05.2020,  Beginn um 07:35 (1. – 6. Stunde)  

 Jgst. 8:  Donnerstag, den 28.05.2020,  Beginn um 07:35 (1. – 6. Stunde)  

 Jgst. 9:  Freitag, den 29.05.2020,  Beginn um 07:35 (1. – 6. Stunde). 

 
Ihr werdet zunächst einmal von euren Klassenlehrer_innen begrüßt werden und Gelegenheit haben, 

euch mit ihnen über die vergangenen Wochen auszutauschen, eure Erlebnisse und Erfahrungen mit 
dem ,,Homeschooling“ zum Besten zu geben, Fragen zu stellen und werdet langsam wieder ein wenig 

Schulatmosphäre genießen.  

Wichtig ist, dass ihr euch alle an sämtliche Verhaltensregeln haltet, damit der Schul-Neustart auch 
gelingen kann. Bei sämtlichen Regelungen beziehen wir uns auf die offiziellen Vorgaben des 

Schulministeriums. 
 

Wichtig bei  Corona-relevanten Vorerkrankungen: 

Sofern Schülerinnen und Schüler eine Corona-relevante Vorerkrankung haben oder mit 
Angehörigen mit entsprechenden Vorerkrankungen in häuslicher Gemeinschaft leben, entfällt die 

Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht.  Bei Vorerkrankungen entscheiden die Eltern, 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob für ihr Kind eine 

gesundheitliche Gefährdung durch den Schulbesuch entstehen könnte. Bei grippeähnlichen- oder 

Erkältungssymptomen oder bei einem  Verdacht von Corona-Erkrankungen im häuslichen 
Umfeld darf die Schule nicht besucht werden.  

In allen diesen Fällen informieren Sie die Klassenleitung bitte umgehend. 
 

Darüber hinaus muss ich euch noch über die allgemeinen Verhaltensregeln für euren Schulbesuch 
in Kenntnis setzen:  

 

Doris Tensi  
Mittelstufenkoordinatorin 

 
An die Erziehungsberechtigten 
und Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 7 - 9  
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 Auf dem gesamten Schulgelände, im Schulgebäude, auf den Fluren, im Treppenhaus, im Foyer, auf 

allen gemeinsam genutzten Flächen, in den Pausen müsst ihr eine Maske tragen. Jeder muss 
eine Maske mitbringen, um sich und seine Mitmenschen zu schützen!  

 Wir erinnern daran, dass für den Schulweg und in den öffentlichen Verkehrsmitteln ebenso 

Mund-Nase-Masken vorgeschrieben sind, das gilt auch für Bushaltestellen. 
 Ihr müsst immer und überall einen Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern zueinander 

einhalten. Gleiches gilt zu den Lehrerinnen und Lehrern und zu den Sekretärinnen, zu Herrn Mantel 

und zu Herrn Hasenbein. 

 Beachtet dringend die Husten- und Nies-Etikette. Bei Husten und Niesen: In die Armbeuge und 

regelmäßiges Händewaschen und ggf. Desinfizieren nicht vergessen. 
 Nehmt die Händehygiene ernst. 

 Nutzt auf keinen Fall Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken, Löffel etc. 

gemeinsam. 

 Verzichtet auf Umarmungen, Händeschütteln usw., auch wenn´s schwerfällt!  

 Nutzt unsere Desinfektionsspender, haltet auch dabei Abstand voneinander.  

 Denkt mit daran, dass die Klassen- und Kursräume gelüftet werden.  

 Wenn ihr in der Schule unterwegs seid, z. B. zur Toilette, müsst ihr einen Mund-Nase-Schutz 

tragen.  
 Die Toilettenräume dürfen jeweils nur von einer Person betreten werden, weil im Vorraum der 

notwendige Abstand sonst nicht gewährleistet wäre. 

 Aufenthalt ist nur in den Unterrichtsräumen nach eurem Stundenplan gestattet. 

 Über die Pausenhofregelung informieren euch eure Klassenlehrer und auch dort sind die Abstände 

einzuhalten.  
 Bringt bitte einen College-Block und Schreibutensilien mit. Den Stundenplan findet ihr ab Freitag in 

der Nextcloud. 

 Die Mensa und die Cafeteria sind nicht geöffnet, ihr müsst also eure Verpflegung mitbringen.  

 

Das ist für alle eine schwierige Situation, aber derzeit sind das leider die Rahmenbedingungen, unter 
denen es wenigstens in kleinen Schritten vorangeht. 

 
Jgst. 7:   

 7A und B:  Betreten des KWG nacheinander durch die geöffnete Tür am Lehrerparkplatz.  Hier 

steht ein Desinfektionsmittelständer. 

o 7A geht in Raum A-304 
o 7B geht in Raum A-301 

 

 7C und D:  Betreten des KWG nacheinander durch das Foyer. Hier steht ebenfalls ein 

Desinfektionsmittelständer. Die Klassen werden in kleinere Lerngruppen aufgeteilt. 
o 7C,1 (Buchstaben A-J)  geht in Raum A-210  

o 7C,2 (Buchstaben K-Z)  geht in Raum A-211 
o 7D,1 (Buchstaben B-M) geht in Raum A-204 

o 7D,2 (Buchstaben N-W) geht in Raum A-206 
 

 Die Räume dürfen nur nacheinander und nur von den Schüler_innen betreten werden, deren 

Namen auf den orangefarbenen Listen an den Türen stehen.  

 
Jgst. 8 und 9: 

 Der Unterricht findet jeweils im B-Gebäude statt. (J 8 blau; J 9 grün) 

 Hier steht auf jeder Etage ein Desinfektionsmittelständer. 

 Die Räume dürfen nur nacheinander und nur von den Schüler_innen betreten werden, deren 

Namen auf den blauen bzw. grünen Listen an den Türen stehen. Die Gruppen sind alphabetisch 

aufgeteilt. 

Wir müssen in diesen Wochen gut nachvollziehen können, wer im Hause war und wer wo und neben 
wem gesessen hat. Hierzu befinden sich auf jedem Tisch Namensschilder, die nicht verändert werden 

dürfen. Eure Lehrer_innen werden zudem einen Anwesenheits- und Sitzplan anlegen! Dieser Sitzplan 

muss beibehalten werden. Bleibt während des Unterrichts bitte auf euren Plätzen, verlasst sie nur, 
wenn das ausdrücklich erlaubt wurde! Beim Verlassen ist der Mund-Nase-Schutz anzulegen. 
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Für alle Schülerinnen und Schüler gilt: 

 Geht direkt in den Raum, in dem euer Unterricht stattfindet, und dort sofort zu eurem Platz. Erst 

dort darf die Maske abgenommen werde. 

 Während des Unterrichts darf nicht aufgestanden und umhergelaufen werden. 

 Eure abgelegten Kleidungsstücke (Jacken usw...) hängt über die Stuhllehne. Sie dürfen  keinen 

direkten Kontakt untereinander haben! 
 Zur Pause verlasst ihr den Raum nacheinander und begebt euch mit viel Abstand auf den jeweils 

zugewiesenen Schulhof.  

 Ein Verlassen des Schulgeländes während des Schultages ist nicht gestattet.  

 
So, jetzt ist es genug mit all den Hinweisen und Regeln. Ihr werdet Gelegenheit haben, vieles mit 

euren Lehrer_innen zu besprechen. 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, bis zum Wiedersehen wünsche ich euch alles Gute und bleibt munter! 
Bei Fragen oder Unsicherheiten nehmen Sie / nehmt bitte Rücksprache. 

 
 

Mit den beste Grüßen vom KWG 

 
          Doris Tensi  

- Mittelstufenkoordinatorin - 
 

 


