08.09.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, liebe Eltern,

wir hoffen, ihr hattet bzw. Sie hatten eine schöne Urlaubszeit und konnten sich gut erholen!
Wir freuen uns sehr, euch nun ab diesem Schuljahr als neue Fünftklässler an unserer Schule
willkommen zu heißen! Ihr Schülerinnen und Schüler freut euch sicherlich auch, eure
Klassenkameradinnen und -kameraden besser kennenzulernen, und seid wahrscheinlich auch auf die
Lehrerinnen und Lehrer gespannt, die euch unterrichten werden.

Im Folgenden möchten wir euch / Ihnen einige wichtige Hinweise geben:
➢ 1. Schultag, 14.01.2020: 8.15 Uhr Begrüßung der Schülerinnen und Schüler im
Klassenzimmer durch das Klassenlehrerteam.
Die Schülerinnen und Schüler kommen bitte direkt zu den Klassenräumen (alle
Klassenzimmer befinden sich im 1. Stock im Ostflügel):
Klasse 5a (Frau Immler / Herr Lehnert): Raum 1.06
Klasse 5b (Frau Tausch / Herr Baumhof): Raum 1.01
Klasse 5c (Frau Rist / Herr Dreher): Raum 1.02
Bringt an diesem Montag bitte ein Mäppchen, einen Block zum Schreiben sowie eine Tasche
für die Bücher mit!
Bitte füllen Sie auch das angehängte Dokument mit dem Titel „Gesundheitsbestätigung
Schule“ aus und geben dieses Ihrer Tochter/Ihrem Sohn am ersten Schultag mit!
Unterrichtsende am 1. Schultag ist nach der 6. Stunde um 12.35 Uhr.

➢ Hygienebestimmungen und Abstandsregeln:
•

•

•

Maskenpflicht gilt im Schulgebäude und auf dem gesamten Schulgelände; während
des Unterrichts besteht keine Pflicht zum Tragen einer Maske.
Kann eine Schülerin/ein Schüler aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen,
muss sie/er ein ärztliches Attest mit sich führen.
Die Schülerinnen und Schüler des Spohn-Gymnasiums nutzen zum Betreten und
Verlassen des Gebäudes den Haupteingang, den Eingang bei den Arkaden im
Erdgeschoss sowie den Ostflügel; zum Bewegen im Gebäude das Treppenhaus im
Ostflügel sowie die Haupttreppe zwischen EG und 1. Stock. Die Türen sind mit
Schildern gekennzeichnet.
(Die anderen Eingänge/Ausgänge sowie Treppenhäuser sind dem AEG vorbehalten).
Es wird für die Schulen klare Pausenbereiche geben (klare Trennung zwischen den
Schulen). Das Spohn wird den Bereich bei den Arkaden sowie den Bereich um den
Haupteingang nutzen. Das Betreten von Pausenbereichen der anderen Schulen
während der Pausen ist nicht erlaubt!

•

•
•
•

Pausenzeiten: Die Klassen 5,7 und 9 werden die erste Pause im Freien verbringen
und die zweite Pause im Gebäude. Die Klassen 6, 8 und 10 werden die erste Pause im
Gebäude verbringen, die zweite Pause dann im Freien.
Wir sind aufgrund der Hygienebestimmungen darauf angewiesen, dass in den Pausen
immer nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Gebäude ist. Deshalb müssen
die einzelnen Klassen die erste bzw. zweite große Pause bei jeder Wetterlage im
Freien verbringen – eine dem Wetter angepasste Kleidung ist daher wichtig (bei
Bedarf kann auch ein kleiner Schirm oder eine Regenjacke im Schließfach oder im
Klassenzimmer deponiert werden).
Im Schulgebäude gilt „Rechtsverkehr“ (s. Markierungen auf den Böden); der
Zugang zu den Toiletten erfolgt durch eine „Ampelregelung“.
Das Schulgebäude ist ab 7.00 Uhr geöffnet, die Klassenzimmer sind spätestens ab
7.15 Uhr zugänglich.
Essen und Getränke müssen selbst mitgebracht werden – es wird keinen Bäcker in
den Pausen und auch keinen Mensabetrieb geben. Auch wird der Wasserspender nicht
zur Verfügung stehen.
Am Dienstag ist für die Klassen 5 Nachmittagsunterricht. Es besteht die
Möglichkeit, dienstags in der 7. Stunde das selbst mitgebrachte Essen gemeinsam
in der Mensa unter Beaufsichtigung einer Lehrkraft zu verzehren. Uns ist es
wichtig, dass die Fünftklässler auch ohne Mensabetrieb in der Mittagspause ihr
Vesper an der Schule essen können und beaufsichtigt sind. Sollten Sie dies nicht
wollen, dann melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich beim Klassenlehrerteam vom
gemeinsamen Essen in der Mensa ab.
Die Mensakarte, die Sie am Kennenlernnachmittag erhalten haben, benötigt Ihre
Tochter/Ihr Sohn in diesem Schuljahr zunächst nicht. Da der Mensabetrieb vorerst
eingestellt ist, brauchen Sie Ihrem Kind auch kein Geld zum Aufladen der Mensakarte
am Dienstag in der ersten Schulwoche mitzugeben.

Viele dieser Informationen sind für euch/ Sie wahrscheinlich sehr verständlich, manches vielleicht
auch weniger, vor allem, was die ganzen Bezeichnungen wie „Ostflügel“, „Arkaden“ etc. betrifft.
Aber keine Sorge – eure Klassenlehrer werden euch in den ersten Schultagen alles nochmals ganz
genau erklären und euch alles Wichtige zeigen! Und ihr könnt natürlich jederzeit nachfragen, wenn
etwas unklar ist oder ihr etwas nicht versteht.
Wir freuen uns sehr auf euch am kommenden Montag!
Sollte es im Vorfeld noch Fragen oder Unklarheiten geben, so können Sie sich jederzeit gerne an mich
wenden (kapler@spohngymnasium.de).

Viele Grüße
Für das Schulleitungsteam
Susanne Kapler (Abteilungsleitung 5/6)

