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         Willingen, 21.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

am kommenden Montag, den 27.04.2020, beginnen wir mit der Beschulung der 

ausgewählten Klassen gemäß Vorgabe des Ministeriums.  

Wir sind sehr froh, dass wir im Moment viel Raum und kleine Lerngruppen haben. Ein 

Vorzug, den wir als „kleine Schule zwischen den tausend Bergen“ jetzt umso mehr genießen 

können.  

Die Klassenräume sind mit entsprechenden Abstandregelungen aufgestellt, nun liegt es an 

euch und Ihnen, etwas Normalität in die Ausnahmesituation zu bringen. 

Ich bitte alle Schüler*innen, Besucher*innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen folgende 

Regeln einzuhalten: 

• Einhalten des Abstands von mindestens 1,50 m 

• Regelmäßiges Händewaschen mit Seife 

• Nießen und Husten in die Armbeuge 

• Tragen eines Alltagsmundschutzes 

 

• Alle Schüler*innen bringen bitte ein eigenes Handtuch, um sich damit die Hände 

abtrocknen zu können. Eine Küchenrolle erfüllt den gleichen Zweck und kann auch 

genutzt werden, wenn der Schüler/die Schülerin das Bedürfnis hat, den Tisch feucht 

abzuwischen. 

 

• Alle Schüler*innen betreten nur die Räume und die Höfe, die für sie vorgesehen sind. 

Halten sich Schüler*innen nicht an die Regeln, werden wir auch die Eltern anrufen, damit sie 

ihre Kinder abholen. 

Die Klasse 04 (zwei Gruppen) startet am Montag zur 1. Stunde. Der Unterricht findet Montag 

bis Donnerstag von der ersten bis zur fünften Stunde mit einem Sonderplan im Gebäude F 

Hof Mitte statt. Die Pausen werden versetzt geplant. Ich bitte die Lehrkräfte, die Kinder 

vorab über die Regeln zu informieren. 

Die Klassen H9 (eine Gruppe) und R10 (2 Gruppen) starten am Montag im Gebäude D Hof D 

zur ersten Stunde und werden vorab von den Lehrkräften belehrt. Der Sonderplan Montag 

bis Donnerstag von der ersten bis fünften Stunde ist bereits bekannt. 

Die Q2 nutzt den Eingang Hof A und wird im Gebäude A in der 2. Etage nach ihrem regulären 

Stundenplan beschult. Sie beginnt am Dienstag, den 28.04.2020, um 8:30 Uhr mit einer 

Belehrung in der ATH. Wir werden jede Woche einen Tag als Studientag einrichten. Das ist in 

der ersten Woche der Montag, in der zweiten Woche fällt der Dienstag, 05.05.2020, und in 

der dritten Woche der Mittwoch, der 13.05.2020.  
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Zur Organisation zunächst für die nächsten Wochen: 

• Die Klassenräume A311 und A313 bleiben bis auf weiteres den Haupt – und 

Realschulprüfungen sowie den Abiturprüfungen vorbehalten.  

• Die Klassenräume A301 bis 309 können für die Kolleginnen und Kollegen als 

Besprechungsräume, Aufenthaltsräume sowie als Arbeitsräume genutzt werden. 

Achten Sie auf Gruppengröße in diesen Räumen von max. 5 Personen. 

• Die Cafeteria bleibt bis auf weiteres geschlossen und somit gibt es auch nicht die 

Möglichkeit, an den Wasserspender zu kommen. Bitte denken Sie / denkt daran, sich 

etwas mitzunehmen. 

• Das Lehrerzimmer darf von den Lehrer*innen nur über den Lehrereingang betreten 

werden. Außerdem dürfen sich dort nicht mehr als 15 Personen gleichzeitig 

aufhalten. 

• Der Eingang zur Verwaltung bleibt geschlossen, in dringenden Fällen können 

Besucher das Sekretariat über das aufgestellte Haustelefon erreichen. 

Bleiben Sie alle gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Barbara Pavlu 


